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ppUwwtie uni» fjodjftttan* tu frer 
nuimnirdjcn gttfcettfrage, 

3Jon ©aul ©ebn. 

3« ben öftlic^en Staaten ©uropaS nimmt baS Subcntum eine abgefonbertere 

«Stellung ein als in ben Wcftlicben Staaten, Weil es im Often unberbältniSmäfjig ga^I« 

reifee auftritt unb in einzelnen ©egenben fc bidjt gufammenWobnl, bafe es guWeilen 

mefjr als bie Hälfte ber ßrtäbebölferung auSmacbl, ferner Weil eS ficfj nic^t nur in ber 

Religion, fonbern auch in feinet gangen flebenSfübrung, in STrarfjt unb ffiraudj, ja felbft in 

ber Spraye bon ber einöeimifrf;en ©ebölferung unterf^eibet. So erflärt eä ftcb, 

baß man in Rufelanb, aber au cf) in Rumänien, niemals aufgebört bat, bie Suben 

als eine frembe Kation gu bebanbeln unb fie unter baS grembenrecbi gu fteßen. 

Kur in Ungarn unb ©aligicn ift man babon abgeWidjen, WaS man leibet biel gu 

fpäl als Reblet crfannt bat. ftrute Würbe, Wäre fie etwa noch burcbgufübren, bie 

©mangipation ber 3ubcn fowobl bon bet öfterrei(biftben Wie bon ber ungarifdjen 

©olfSbertrelung abgelebnt werben. 

©ic 8aöl bet rumänifdjen 3uben Wirb febr berfdjieben angegeben. Katfj ber 

©olfSgäblung bon 1899 Wohnten in Rumänien runb 270 000 Sfuben, babon in ber 

SKoIbau allein 190 000. 3nbeffen bürften ficb Diele guben bet 3“^u"9 entgegen 

haben. SRandje febäben bie ©efamlgabl ber 3uben in Rumänien Wohl gu hoch. auf 

700 000 Seelen, ^auptfäcfilic^ im ^jinblicf auf bie ftarfe guWanberung fübruffifc^er 

3uben. ©rft in neuerer 3e^ lDQt man bemüht, bie jübifr^e ©inwanberung fern gu 

halten, aber bie rumänifdjen llnterbeamten foflen ber ©eftedjung gugänglid) geWefen 

fein unb jübifibe ©inwanberer unbefugt ins 2anb gelaffen hoben. Slucb gegen 

eingelne fßräfeften werben folcbe ©orwürfe erhoben, ©iefe ©inwanberer entgieben 

ficb jeber Sontroße unb felbftberftänblicb auch ber 3°^»un9- 

3n manchen ©egenben ber Rfolbau ift bie jübifebe ©ebölferung aufjerorbentlicb 

bidjt. 3affb gäblt unter 83 000 ©inwobnetn nabegu 40 000 3uben. 3n ben öe* 

girfen ©otofebomi, Reamfc, Roman ufw. ift nabegu bie Hälfte ber ©ebölferung 

jübifeb. ©ort finb bie Suben genötigt, auch §anbwerfSarbeit gu tbun. 

3*ir jlcttitgcidjituttg ber rmnöttifdicn Zubern 

Unter ber bobenloS lüberlicben Sßirtfdjaft ber früheren Regierungen bis gum 

dürften ©ufa batten bie 3uben ihre qSraflifen nach aßen Richtungen bin ungebinbert 

ausüben fönnen, namentlich auch bureb ©efteebung beS ©eamtentumS. 

©cbeutfame ©eilräge gut ©ntwicfelung ber 3ubenfrage in Rumänien finben 

ficb in bem auch fonft an gefcbicbtlicben ©eWeiSftücfen reichen SBcrf „3luS bem 2eben 

Äönig ÄarlS bon Rumänien" (Stuttgart 1900, bier ftarfe ©änbe, bei 2- ©• ©otta), 

bcrauSgegeben unter fflenu(jung beS föniglic^cn 2lrrf)ibS mit ©enebmigung beS ftönigS 

bon einem feiner ©ertrauien. ©iefeS inbaltbofle QueflenWerf ift für bie polilifebe unb 
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biplomatifcbe ©efcfcicfjie ber jtoctfen Hälfte beS 19. ßabrbunberts bon herborragenöem 

SBerte, nicht jufffel butcb Sefanntgabe beS umfangreichen BrieftoccbfelB beS Königs 
Karl mit ben gürften unb Staatsmännern feiner Seil. 

gürfi Sari toar anfangs liberal gefinnt unb fein ©egner ber $uben. 8118 

er aber auf feiner erften Steife in bie SJloibau, ffinbe Sluguft 1866, bie gjuben ouS 

näcbfter Stä^e firbi, beginnl er ju berftehen, fo beneblet ba8 KönigSmerf: „wie 
ber ajibertoifle gegen biefe fretnbe Stoffe fo mächtig in feinen ßanbeBfinbetn an« 
toadjfen fonnie." gorttoäbrenb bemannt ber gürft Klagen übet bie $uben. „3n 
ben ©örfern ber ättolbau ift ber 3ube ber einzige Sdjanftoirt unb Krämer, er ber* 

führt bie Säuern, feinen berfälfdjten Branntmein ju Irinfen, unb ift immer bereit, 

Borfdjüffe au geben, um bie ©djulbnet gana in bet §anb au haben, ©aber bet 

Haß gegen biefe Blutfauger, ber aöerbingS ben guaug unb bie fcbnelle Bermelfrung 

bet 3uben nicht binbert. UebrigcnS finb bie SKolbauer Suben febmußig unb ber« 
toabrloft, fönnen alfo, auctj abgefeben bon ihrer $abfud)t unb ihren bamil au« 

fammenbängenben bemoralifierenben (Sigenfcbaften. abfolut nicht als Kulturetement 
beaeiebnet toerben." 

2ln einer anberen ©teile berichtet ba§ KönigStoerf über Beobachtungen 

beS gürften in Bolofcbani, too fidj unter 80 000 ©inmobnern 39 ©roaent 3uben 

ftnben. ©er ganae Ort, betgt e8, befommt bureb fie einen febr unfdjönen 8lnftrich. 

„Diefe polniftben guben in ihren langen, fdjmubigen Kaftanen, mit ihren fc^toargcn 

fRingellocfen, bie ihnen bor ben Obren überS Seficbt berabbängen, feben toomöglicö 

noch toiberlicber au§, als ihre engen, bunffen Bebaufungcn. " 

Slebnlirfie (Sinbrücfe erhielt auch ber granaofe (E. ©eSjarbinS, ber im ßabre 1867 
mit entfdjiebener Boreingenommenbeit für bie Suben nach Slumänien gefommen mar, 

naebbem er aber bie bortigen Suben fennen gelernt b«üf> in feiner glugfcfjrift bon 
ihnen fagte: ©ie feien grembe auf bem rumänifeben Öoben, nicht nur ber Sprache 

unb Sitte, fonbern auch bem Seifte nach, unb moBten auch grembe blei6enl ©ie 
fenbeten ihre Kinber nicht in bie rumänijebe Schule, obgleich fie ihnen unentgeltlich 

geöffnet fei; ber ganae Kleinbanbel (3Hilcb, gleifch, grüchte 2C.) fei in ihren ©anben, 
befonberS a6er ber Berlrieb beS BranntmeinS, ben fie felbft nicht tränten, fonbern 
mit Bitriol gemifebl ben SRumänen berfauften. — 3n ber Sfolbau fei bet 3ube auch 
Sdjneiber, Scbufter, Uhrmacher, Klempner, bor allen ©ingen aber SBucberer. Bis 

au 60 ißroaent monatlich nehme er bon bem (Entliehenen, unb ba eä feine Krebit« 
anftalten gebe, müßten in geilen ber Slot, bei jebet fehleren (Ernte, alle an ibnt 

ihre guflucbt nehmen. 

Slucb bon jübifchen Organen in ©eutfdjlanb ift augegeben morben, baß bie 

rumänifeben öuben auf einem febr niebrigen Sulturauftanbe flehen. 9!acb einem 
Bericht, ben bie „granffurter geitung“ am 15. 3uli 1900 beröffentlichte, ftnb in ber 
ganaen oberen 3Wolbau fflabbiner mit einer nur einigermaßen tuiffenfcbafllichen Bor* 

bilbung außerorbentlich feiten anautreffen. ©er jübifche SeligionSunterricbt ftehe 
auf einer bebauerlich tiefen Stufe. Um fo eifriger toerbe bafür bon cerfchiebenen 
aus ber Schule irgenb eines ÜBunberrabbi berborgegaugenrn jübifchen BolfSIehrern 
„fonfefjioneHer 2Iberglaube unb aelotifcbeS gefthalten an rituellen Sleußcrlicbfeiien 

geprebigt*, ja felbft ein Slbtoeicben bon ber überlieferten Bart« unb Haartracht bes 
polnifdjen SubenlumS als Slbfafl bon ben religiöfen Ueberlieferungen ber Bdter ber» 

bädjligt. ©ie ganae (Eraiehung ber rumänifchen $uben ift eine talmubifcbe, bie 
Ueberborteilung unb SluSbeutung aller Jficbtjuben gilt bem jübifchen Hoch«*“1 unb 
ganatiBmuS als erlaubt, ja als ertoünfebt. 
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©ine befonbrre Hrl bet ntmänifdjen Suben fennaeidjnete am 21. Suli 1900 
bie SDfüncfiener „Slllgemeine 8eitung" inbem fte fdjrieb: „©in BoIfSelement ift e8, 
ba8 oHe ©Richten bet Bebölferung burchbringt, überall fidj einaufchlefchen, feft^u* 
fefcen toeifc unb bon bet Arbeit anbetet fein IDafein ftiftel. ©8 fmb bas bie in 
^Rumänien aahlteidjen SEBanberjuben, benen bie Bauemfchaft ebenfo jum Opfer fällt, 
tote bet Bojare. ©8 ift feine Slage gegen baS Subentum, bet 2lntifemiti3mu3 ift 
uns ftentb: toit fonftatieten nur eine fojiale S^aifaibe, beten berheerenbe gfolge fein 
Unbefangener ju leugnen betmag. . . . SBet bie amtlichen Berichte übet ba3 Treiben 
biefet „Saufleute" unter bem rulhenifchen Bolf im norböftlicfjen Ungarn fennt, 
bet toitb es begreiflich finben, toenn Stumänien bas Bertoeilen biefes BoIfSelementeS 
niefit toünfcfien, nicht begünftigen fann. ©ie finb ein SrebSfdjaben am BolfSleib.* 

3m allgemeinen treffen auch auf bie rumänifcben 3uben bie ©djilberungen au, 
bie ^rinaefftn iherefe bon Bat)em, bie Tochter beS ^rinaregenten Euitpolb, in ihrem 
Buche „IReifeeinbrücfe unb ©fiaaen aus IRufelanb" (hetausgegeben unter bem Slamen 
ai^ctefe bon Bauern) bon ben ruffifchen Suben enttoorfen hat: 

' „2>ie Suben, eine entfcfjiebene fianbplage für ©eftrufjlanb, nehmen ba» 
felbft eine einflußreiche Stellung ein, bie ihnen auf Soften bet fleintuffiftfjen 
Bauern Durch bie ÜJlißtoirifchafi beS polnifchen 2tbel8 eingeräumt ift unb bie 
man ihnen jcfcl nicht mehr entreißen fann. 21m bidjieften außer in ißolen felbft 
unb im nötblichen JBeißrußlanb ftfcen fie in SBoIhhnien, Sßobolien unb Sieto, 
erftreefen fich abet auch in erflecflicfjet Sln^a^l nach Beffarabien hinein. 2Jtan 
trifft fie überall, too e8 ein @efcf)äfi au machen gilt, unb eS giebt faum ein 
©orf, gefdftoeige benn eine ©labt, in Welcher fie nicht bie Berfaufslofale unb 
SEBiriSbäufer inne hätten.' £>ie aeferbautreibenbe ruffcfche Bebölferung ift ihnen 
gänalidj preiSgegeben unb feufjt unlet ihrem £>rucfe. ©ie fmb bie 
hönbfer, welche bem bom ÜJtarfte entfernten Sanbtoirt baS ©etreibe um möglichft 
niebern !ßrei8 abhanbeln unb es bann auf bem SDiarfte um einen möglichft haben 
toieber Io8fchIagen. ©o fließt aller Profit in ihre, ber jübifchen gtoifchenhänbler, 
Slafchen unb ber Bauer fann froh allen SfleißeS nicht in bie $öbe fommen. 
©chlimmer noch geftalten fuh bie SDinge, toenn bie ßanbtoirte unter bem 3afjre 
©elb benötigen unb ihnen feiner ber aahlreidjen Iänblichen Borfdjußbereine aur 
Berfügung fleht. Sn biefem gaHe toenben fie fich in ihr« Slemnte fcljließlich an 
bie Suben, berpfänben ihnen bie fünftige ©mte, ben $abaf auf bem ffelbe, bas 
Bieh im ©tafle unb torrben fomit, namentlich toenn herauf bie ©mte fchlecht 
aus fällt, auf etoige geilen in ihre ©etoalt gegeben. Unb nicht nur, baß bie 
Suben auf bie greife brüefen, fie Iaffen fich gegen bie Bauern ü6erbieS aüe 
möglichen Betrügereien au ©ctjulben fommen, inbeffen fich her HRufhif (Bauer), 
toaS e8 ihm auch für Opfer foften mag, feinem Ueberlifter gegenüber reblicfj unb 
toorltreu benimmt. Bis bor furaem hatten bie Suben audffaft alle Brannttoein* 
fchänfen im Befi&, eine Weitere ©elegenheit, bie Bauern, welche fie aum SErinfen 
berleiten, fo aiemtich rein auSauplünbern. fcfermil ift aber bie Slufaäfjlung ber 
betfehiebenen ©eftalten, unter toelchen bie Suben fich auf Soften beS BoIfeS be« 
reichem, noch nicht erfdjöpft. ©ine Weitere 21rt be8 BlutfaugenS betreiben bie« 
jenigen Suben, Welche bie Röhren gepachtet haben unb baS gährgelb nach ®ut» 
bünfen erhöhen. Um nur auf ihren SBegen nicht au lange aufgehalten au Werben 
unb hi«burch nicht noch großem ©chaben an 21rbeitSaeit unb ©ütertoerf au er» 
leiben, beachten bie Bauern fcfjließlich Willig ober unwillig baS geforberte gafir» 
gelb. 2ln eine Slage bei (Seriell ift ihnen hierbei feiten au benfen erlaubt, ba 
fie. Wie aum Beifpiel bie Sfchumafen, oft nur Eurchreifenbe finb unb eine Älage 
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Pc über ihr ©ermögen an einem Orte feftbannen mürbe. Unenblicfj biel Unheil/ 
unb atoar nicht nur in ©auernfreifen, richten bie $uben ferner als ©infei» 
abbofaten an. Cnblicfi mirfen pe bireft berberblich auf ben ©runbbeph ba, mo 
eä iljnen gelingt, ihn auf bem ©ege beS ©achtens (bie guben bürfen in SRup» 
Ianb feine Sanbgüter eigentümlich ermerben) in ihre $änbe 3U befommcn. ©ie 
treiben bie ffiälber ab unb fdjlagen möglichft biel Profit aus bem ©oben, unbe» 
fümmert um ben baburdj auf Igafjrjefinte hinaus angericpteien ©tfjabcn." 

Unter biefen Umftänben begreift man, bap bie [Rumänen ohne Hnterfcfjieb 
bei ©artei eS ablehnen, biefen fremben bebenflid)en (Elementen bie fiantsbürgerlidie 
©leicfjberechtigung einauräumen. 

211S bie ©iener .[Reue ftreie ©reffe* Witte tjuli1600 Winifterpräpbenten 
ßarp aufrief, et möge bie ©manjipalion her rumänifcfjen 3uben burd)füf)ten, er« 
Iaubte prfi baS ©ienet ©örfenblatt, amifdjen ©ojaren unb 3uben in [Rumänien 
einen Serglcidj ju aieljen. ©an ben ©ojaren, ben rumänifcfjen 3unfern, behauptete 
baS ©Iatt, bap pe jumeift gar nicht outochtfjon, fonbern erft fpät eingetnanbcrten 
©efdjlecfjtern enifprungcn feien, mäljrenb bie 3uben fcfjon feit 3Sahrfjunbertfn 
ßanbe mofjnten. SKit berarligen ©rmcrfungen feilten bie jübifchen Organe etmaS 
borpchtiger fein; benn mirfi man bie grage auf, toelcpe ©ruppen ber ©ebölferuttg 
bie julept gefommenen unb am toenigfien afpmilierten pnb, bann mtrb man juerft 
überall auf bie Suben felbft ftopen. Sluch in bem Porliegenben ftaüe hatte bie „Steue 
freie treffe" unrecht, benn bie ©ojaren pnb altanfäfpg, bie Suben aber jumeift erft 
um bie Witte beS 3flhrhun^tr18 ÖUS IRupIanb eingetoanberf. 9?acfj ber ©arfteHung 
ber „Steuen freien ©reffe* pnb felbftberpänblich bie ©ojaren faul, bie Suben 
Peipig u. f. m. früher behaupteten bie ©iener ©örfenblätter fogar, bap bie ganae 
rumänifche ©ebölferung bumm, faul unb fchlecht fei mit einiger Ausnahme ber 
flugen, flcipigen unb braben 3uben. g-ür folche plumpe Argumentationen toirb auch 
©eter Earp nur ein SIthfeljucfen übrig gehabt haben. 

&ie Sage ber rumänifdjeit 3ut>cit. 

ShiSnafjmegefefce gegen bie 3uben beftehen in [Rumänien nicht, tooljl aber 
grembengefepe, bie pcfj nach ber ffierpcherung jübifcher ©Iätter in erfter [Reihe gegen 
bie rumänifchen 3uben lehren. Stile gfremben pnb bon bem ©rmerb rumänifchen 
©runbbepfceS ausgefchloffen. 

fflürbe heute bie rumänifche Pitgierung ein ©efefc erlaffen, toonach auch Suben 
Iänblichen ©runbbepfc ertoerben fönnen, fo mürben, mie ber „Hamburger ftorrefpon« 
bent" am 8. Stuguft 1900 berpeherte, binnen feefjS Wonaten amei ©riltel aller fleinen 
unb mittleren ©fiter burdj gmangSberfauf hauptfächlich in jübifche §änbe geraten. 
®a8 aber märe für [Rumänien, fagt baS liberale Hamburger ©Iatt, baS 3e*^en 
aum AuSbrucfj eines berameifelten ©auemfriegei, meShalb feine [Regierung einen 
folcpen «Schritt magen fönne. Stach ben Angaben beS ©erfeS „AuS bem Sehen beS 
Äönig XtarlS bon [Rumänien* (I, 71) befapen fcfjon ©nbe ber fechjiger Sapre bie 
molbauifchen Suben tphpottjefen im ©efamtbetrage bon bielen WiHionen ©ufnten unb 
es mürben ihnen faft {amtliche belüfteten (Büter augefallen fein, menn es ihnen ge« 
ftattel morben märe, ©runbbepp au ermerben. 

©ie Staturaliperung einheimifeper $uben foH fo gut mie unmöglich fein. Stur 
unmittelbar nach ber ©erfaPungSrcbipon bon 1878 erhielten rumänifche $uben jn 
gröperer Anaahl bas ©ürgerrecht. Auch folt ber ©efdjlup, ben jübifchen ©olbaten, 
bie im 3ahre 1877/78 im rumänifchen £>eere fämpften, baS rumänifche ©ürgerrecht 
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au getobten, bis auf nereingelte Ausnahmen unausgeführt geblieben fein. Jtaclj 
Singabe jübifdjet Blätter gelangten in ben Iefcien atoanaig Sohren foum 100 Suben 
in ben Befifc beS rumänifcfjen Bürgerrechts. Berbofen ift nach beut tumänifchen 
grembenrectjt ferner bie 8«faffung non gremben gut Ausübung bei 2lbbofatur, beS 
SlpothefergeWerbeS, beS i&anbelS mit ©ionopoleraeugniffen, beS ©chanfgewerbeS in 
ben Sanbgemeinben ufw. 3m £eere faßen angeblich jübifche Solbnien nicht be« 
förbert Werben. früher beftanb aud) bie Berorbnung, baft ber Süufentholt non 
gremben in ben ßonbgemeinben einer Bewifligung bei betrejfenben ©emeinbe* 
OorftanbeB bebarf. SMefe ©erorbnung Würbe bom iDlinifterium ßarp am 30. 3uli 1900 
aufgehoben unb ben Suben bie SRieberlaffung in HRarftflecfen, bie ßonbgemeinben 
finb, bebingungSloB geftaltet. Such in Sbörfern ift jebem 3uben, ber ben SRiliiär* 
bienft geleiftet hot, ein deines Bermögen nadjtoeift, ein ©anbtoerf ober ©etoerbe be« 
treibt, burdj ©emeinbebefchluft bie Stieberlaffung ju erlauben. ®iefe Erlaubnis fann 
nur burdj ben SKinifter beS 3nnern Wiberrufen Werben. 

3)ie Angaben ber jübifchen Blätter, in&befonbere ber „granffurter 8eitung", 
über bie elenbe Sage ber 3uben in Rumänien, waren Wicber einmal nicht aulrcffenb. 
®enn ein Bericht bei jubenfreunblichen „Hamburger Korrefponbcnlen* bom 1. Sep« 
iember 1900 lautete gana anbcrß. danach hot fich bie Sage ber rumänifcfien Suben 
günftiger geftaltet unb beffert [ich noch fortwätjrenb mit ben auneljmenben fflaturali» 
fationen. 3n geWiffen ©erufen fmb bie 3uben unnerhäliniSmäfeig galjlreicfj bet« 
treten, }o unter ben fionbäraten, bie 6000 granfen 3ahre8gehalt begieljen, mit 
24 ©rogent. Um ©oltsfdjulunterricht nahmen 5,5, am 2Wiltetf<hulunterricht 7,5, am 
tpochfchulunterrichi fogar 9,5 ©rogent Suben teil. Sm ©efchäftsleben unb int ©roft« 
hanbel ift baS jübifche ©lernen! baß borherrfchenbe unb in einigen ßonbeSieilen hot 
eS ben Kleinljanbel unb baS 3Jiaflergefcf)äft gong in §änben. Sn ber 8“* non 
1880 biß 1899 maren ben Suben für 23 URiflionen granfen öffentliche Arbeiten gu* 
gcwiefen toorben, baß ift 42 ©rogent beS ©efamtWerteS. 3n ben lebten Sohren hot 
^Rumänien für öffentliche Arbeiten erheblich Weniger als früher aufmenben fönnen, 
in ben Sahren 1899/1900 fogor nichts, worunter bie Suben ebcnfo Wie bie ßljriften 
gu leiben hotten. 

$ie jöbtfdfjc *Uuötoanl>erttitß and Olumäntett tum 1900. 

Die jübifche SRaffenauSWanberung begann im Slpril 1900. Slm 19. 2l^>ril 
herlieften 126 Suben bie Stabt Berlat mit ber ©rflärung, gu guft nach Hamburg 
toanbern gu Woßen, um fleh nach Smerifa einfehiffen au laffen. $)iefer Sorgang 
Würbe bamalS bon ben jübifchen ©lottern in ©eft, SBien, ©erlin, granffurt a. 2R. ufw. 
nach Kräften fruftifjgiert. 3« einem ihrer Berichte hirfe eS, baft in ©alafc aus« 
Wanbembe Suben auf bie Strafte geworfen Worben Wären, junger litten unb ein 
Obbadj in ben Kirchhöfen hätten fuchen müjfen. Shaifädjlich Waten jene guft« 
Wanberer aus ©erlat bon ber jübifchen ©emeinbe in ©alafc unter einem 8eM in 
ben ©ärten um bie Spnagoge untergebracht unb bewirtet Worben. Biel Kapital 
Würbe bamalS auch aus ber Shatfadje gefcfjlogen, baft biefe Suben gu guft Wan« 
berten. Sn SOBirflichfeit hotten fie freiwißig ben guftmarfch gewählt, um ihre Slb* 
Wanberung ber Kenntnis ber ©rhörbe gu entgiehm, bie im Sntereffe ber jübifchen 
Sluswanberer felbft barübet Wachte, ob fie auch mit ben erforberlichen ©elbmitteln 
herfehen waren. Sie erhielten in SgernoWifc brei SifenbohnWagen für bie Sßeiter« 
reife unb nielfache Unterftüftungen ihrer ©laubenSgenoffen, nach einer ÜRitieilung ber 
„granffurter Sfitung' in Berlin 3000 ERarf non ©Ieidjröber, unb ein jeber in 
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Hamburg tum bem öertreter ber Stiftungen beS ©aron §irfrf), namens Sud), 
75 ÜRarf. 8119 biefe Suben in {Rem>g)orf anfamen, mürben fte, nach einet SRelbung 
be§ „Cnrrierol roman-american“, faft fämtlich an bet HuSfdjiffung berhinbert, »eil 
feiner bon ihnen ben ©eßg bon aeßn Dollars nadjmeifen fonnte, unb fie gälten 
toieber nach (Europa autütffehren müffen, roenn nicht ein teilet 3Zem«g)orfer 3ube 
Sütgfdjafi für fie hinterlegt haben mürbe. 

SHadj amtlichen Slngabm manberien au8 Rumänien in ber geit bon (Enbe 
guni 1899 bis (Enbe guni 1900 gegen 6000 3uben aus. 3m guli unb Sluguft 1900 
nahm biefe Äusmanberung noch erheblich ju, bis ihr ein getoaltfameS ©nbe ge* 
macht tourbe. 

aWittelbare Urfache mar bie URifeernte beS 3ahteS 1899 mit ber nadjfoigenben 
©erarmung ber Sanbbebölfetung. Die Sage ber rumänifchen 3/uben mag bielfach 
ungünftig getoefen fein, aber noch biel übler ftanb eS um bie runiänifche Sanb« 
bebölferung. Saufenbe bon rumänifchen Säuern mürben bon ber ©eßagra, bon 
biefer golge äufeerften (ElenbS unb §ungerS, befallen. Diefen Säuern gegenüber, 
fdjtieb bie jubenfreunbliche „9lational«3eitung" HJtitie Huguft 1870, „ßnb bie atmen 
SSraeliten noch immer beffer batan; benn ihre ©laubenSgenoffen in ber gangen 
SBelt tragen bagu bei, ihnen bie Husmanberung unb 8lnßeblung in fernen fiänbern 
ju ermöglichen; unb biefe großen (Erleichterungen bütflen ber toahre ©runb für 
bie SSaffenauStoanberung fein. Die ausmanberoben 3uben erhalten bon ©lauhenS* 
genoffen, bie in allen Sänbem ber SBelt ju biefem 8u><* aufammengetreten finb 
unb Sammlungen beranftalten, nicht nur gahrfarlen aut Steife, fonbern auch Kleiber, 
Unterfunfl, Nahrung unb bares Selb, ja teiltoeife fogar eine SnßeblungSparaeße. 
Unter fo günftigen ©ebingungen mürben fich mohl in aßen Sänbem — nicht nur in 
{Rumänien — biele 2lusmanberer finben." 

Dfjatfächlich mürbe bie 2lusmanberung86emegung erft burch bie Agitation ber 
Alliance Israelite Universelle herborgerufen. Darüber hQt eine in biefem gaße 
gemife auberläffige Quelle, nämlich ber „Hamburger ftorrefponbent", am 13.3uli 1900 
nähere Angaben gemacht. 

„Die rumänifchen Stabte," fo fcfjrieb baS Hamburger ©latt, „infonberlfeii 
biejenigen ber ßRolbau, haben eine übergroße gabt bon 3uben, bie bom $anbel 
ober bon beftimmten §anbmerfen leben. Diefe 3uben finb biel au aaljlveich, als 
baß fie profperieren fönnten, unb fo ift immer ein gemiffer ©roaentfag aUl' ®u8« 
manberung bereit; eS genügt bann ein Slnftoß, mie ber ber legten Hiißernte, um 
ben Stein inS {Roßen au bringen. (Eine ausmanbernbe gamilie aieht immer 
eine ganae SKenge anberer mit fich. Der große Umfang, ben bie Husmanberung 
bann, nachbem ber Slnftoß gegeben mar, angenommen hat, muß aber auf bie 
Agitation ber Alliance israglite aurücfgeführt merben, bie aunächft für ©aläftina 
unb fobann für Sßmerifa marb. (ES ift nicht au leugnen, baß bie rumänifche 
©efeggebung in mancher £inßcf)t ben guben baS gortfommen erfchmert, inbem • 
fte fie als grembe bon manchen ©emerfen auSfcgließt; bie ftanbgabe baau bietet 
bet Sürtifel 7 ber ©erfaffung, ber bei ben eigentümlichen ©ebdlferungSberhält« 
nijfen nicht entbehrt merben fann. Die Aufhebung biefeS SlrtifelS ift 
aber baS 8*eI» baS bie Alliance iaraölite anftrebt unb au beffen 
Streichung fie immer mieber bei fich bietenber (Gelegenheit 
{Rumänien Schmierigfeiten 3U bereiten fucht. So hat fie auch bei 
ben Slusmanberungen bie $anb im Spiele unb fucht bie Sage ber 
rumänifchen 3uben möglichft traurig erfcheinen au laffen, bamit bie öffentliche 
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Meinung Europas, foomöglicfj auch bie eine ober anbere Kocht, au ©unften ber 
3ubcu einen ®rucf auf bie rumänifdie Regierung ausübe. 

©S htirb ficberlicb ba unb bort ein 3ube nicht befonberB fanft bon ben 
rumänifchen 23ebörben angefafet toorben fein; ganj jtoeifelloS aber finb bie 
©cbilberungen, toie fie im „Hefter £lohb*, ber „Keuen freien treffe" unb anberen 
©lottern bon ben „Öeiben ber armen HuStoanberer" gu Iefen traten, gum ®eil 
fiarf übertrieben, 8um Seif frei erfunben. Unfer ©etoäbrSmann bat jicb einen 
großen Estragug boH auStoanbercr genau angefeben unb babei folgenbe Ein« 
brücfe getoonnen: ®ie £eute boten burcbauS fein ärmliches ©ilb unb toaten faft 
burcbgängig ireit beffer gefieibet als ber ©urdjfdjnitt ber tbriftlicben rumänifctjen 
©ebölferung. ©ie machten aa^Ireic^e fleine Einfäufe an ©eiränfen, ©peifen, 
8eitungen u. f. to. ®afe „Kacbe" in bet ©aibe toar, ging beutlicb barauS bet« 
bor, bafe fämtlitbe männli<ben 3nfaffen beS $uge§ eine gang gleiche 2!rt bon 
©portmüfcen, toeife unb braun geftreift, mit einet grünen Jfofarbe trugen. ®afe 
bie ©ebörben bie £eute gut ausmanberung geatoungen batten, bat, toie bemerft, 
felbft ber Oberrabbiner beftritten. dagegen ift ertoiefen, bafe jablreidje 
Emiffäre ber Alliance israälite im ßanbe umbergogen unb gut 
Slusinnnberung ermunterten. Kan tootlie eben bon biefer ©eite gerabe 
jefct in Rumänien eine „Subenfrage* fdjaffen, too man toeife, bafe Rumänien 
©elb braucht unb SHücfficbl auf bie SBünfdje bet jübifcben ©rofefenang nehmen 
mufe. §at borf) ber tßarifer SRotbfcbilb bereits gebrobt, aus bem anleibe» 
©pnbifat auSautreten, toenn baS £oS ber 3uben in Rumänien nicht gebeffert 
toürbe." 

©0 erffärt eS ficb, bafe bie Alliance Israölite Universelle ibre Agitation 
unter ben rumänifcben 3uben ohne genügenbe Vorbereitungen betrieb, ebne auch nur 
ben auBtoanberern freien ®urdjaug burch bie auStoärtigen ©taaten gefiebert g“ 
haben. ®ie rumänifche ^Regierung fonnte baS STuStoanberungSftebet nicht beimpfen, 
ihre 9?atfcfjläge blieben toirfungSloB unb fle mufete fdjliefelicb beträebttiebe Opfer 
bringen, um ben auSgetoanberten 3uben teieber bie JRücfwanberung 8« ermöglichen. 

Grft als bie ÄuStoanberungSbetoegung übetbanbnabm, fuchte bie Alliance 
Israölitc Universelle toieber abguiniegeln. ®a8 SBiener Komitee liefe Enbe 3uli 1900 
nach ©alafe bie Jlacbricbt gelangen, bafe bie Kittel erfeböpft feien unb erfuc^te bie 
auStoanberungSbetoegung loieber einaubämmen. auStoanberer, bie ohne guftimmung 
beS SBiener ÄomiteeS nach ©ien fämen, fönnten auf feine ltnterftüfeung rechnen. 
©Ieicbgeilig erflärte baS Komitee, fortan Steifeunterftübungen nur an arbeitsfähige 
männliche 3uben berteilen gu fönnen. ®a8 ©iener Komitee ber Alliance Israälite 
Universelle fdjien gana ben Äopf berloren gu ba&en, benn toenn nur bie arbeite* 
häftigen Suben aus Rumänien auBtoanbern, toer foHie bann für bie gurücfbleibenben 
ffieiber, Sfinber unb ©reife forgen? ®ie ©eifter, bie bie Alliance Israelite 
Üniverselle gerufen batte, tonnte fte nicht mehr I08 toerben. 

3für bie jämmerliche flage, in bie bie jübifcben auStoanberer befonberS in 
Sßeft unb SBien gerieten, ift allein bie Alliance Israälite Universelle beranttoortlich 
gu machen, auf ben ©abnböfen bon ^3eft unb SBien trafen toieberljolf ©onbergüge 
mit jübifcben auBioanberern ein, bie man nicht toeiter beförbern tooHte ober fonnte. 
SDiefe fleule tnurben bort bon ihren ©laubenSgenoffen teils getoaltfam in bie Sßagen 
aurüefgebrängt, bie fie eben berlaffen hatten, teils unter falfdjen Votfpiegelungen, als 
ginge es tneiter bem 3iele au, lieber hineingefeboben unb bann trat unter lautem 
©rfdjrei unb ©ejammer mit feinen 3nfaffen ber ©onbergug bie Jtütffaljrt an. 
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Sftfifl §aikn bie jübifdjen au«toanbercr, toie bic SWuiuftfnet „allgemeine 
3etiung" am 21. 3uli 1900 berichtete, „feine öeftimmte Sefdjäftigung ober ^Srofeffion, 
nur bie SRinbergaf)! toaren $anbtoerfer. SDiefe Stoben berlaffen ba« Sanb, toeil 
burd) bie SScrarmung be« ©olfe« für fie bort nichts mehr gu holen ift. SRan barf 
nicht aufeer acf)t Iajfen, bafe im Rorben Rumänien« e« ©egenbcn giebt, too bie 
3uben fünfjig ^ergent ber Sebölferung auämadjen. ©on bort giehen fie bann nach 
bem fruchtbareren Süben, nnb ba biefer jefct audj im Roiftanb fid) befinbei, fo 
gehen biefe SBanberjuben über bie ©renge, um in ber gerne ihre Gjifteng 3U 
juchen*. 

SMe jübifdien auStoanberer toaren nicht burdjtoeg« arm; felbft bie „gronf» 
furler 8dtung" hat eingeräumt, bafe fi<^ barunier auch bemittelte gamilien befanben, 
bie nicht au« Rot au«toanberien, fonbern in bem ©unfcfje, anbertoärt« bie bürger» 
liehe ©leidjbereehligung ju erhallen. 

fflemitteltere Suben fuef)ten nad) Sranfbaal 3U fommen. anfang 3uli 1900 
ging eine ©efellfdjaft, bie firf) »agale« adiag* nannte unb 160 Äöpfe ftarf toar, 
nacft 2tan«baal ab. ©urcf) ©rünbung bon ©ereinen mit beftimmien ©inlagen be* 
müßten {ich bie $uben, bie au«toanbeiung nad) SranSbaal gu erleichtern. 

Sic frcmben Staaten gcflcit bie jübifdien Wuetoaitbcrer and 
Dtamänien. 

318 im Stoli 1900 bie auätoanberung rumönifcher 3uben größeren Umfang 
annaljm, öerftänbiglen fi<h bie Regierungen bon Ungarn, ßefterreief) unb ©eutfdjlanb 
barüber, nur foldjen jübifdien au«toanberern au« Rumänien bie Turdjreife gu ge» 
fiaiien, bie über ben ©efifc ber erfotbetlidjen ©elbmitlel für bie SBeilerreife fid) au«» 
toeifen fonnten. ^snsmifefien toaren bereit« übet bie ungarifdje ©renge hunberte bon 
unbemittelten jübifdien auStoanberern gefommen unb nach Sßeft unb SZSien toeiter« 
beförbert toorben. ®ort mußten fie $alt machen, toeil ihnen bie Kittel gut SBeitec» 
reife fehlten. ©in jübijeher Sonbergug folget au«toanberer tourbe in ©ien ange» 
halten unb nach gJcft gurüdgefanbt. ©nbe 3uli hatten fich gleichtoohl 2000 rumänifche 
-Stoben in ©ien angefammelt, gur felben 3*ü ettoa halb fo biel in ©eft. Unter ben 
boriigen Suben tourben Sammlungen beranftaltet, fo ba& ein ©eil ber auStonnberer, 
mit au«reiehenben ©elbmiiteln berfehen, bie Reife forlfejjen fonnte, bie übrigen 
tourben an bie rumänifdje ©renge gurüdbeförbert. am 27. ^fuli orbnele ber un» 
garifche SRinifterpräfibeni brahilidj an, bafc. bi« nicht bie ©ebingungen unb SRobaliiäten 
b'er au«toanberung nu« Rumänien enbgiltig feftgefteHt toorben feien, gut öerhülung 
toeiterer ©ertoidelungen unb <5d)toierigfeiten, aber auch im Snlercffe ber RuStoanberer 
felbft, feinem eingigen RuStoanberer au« Rumänien bo« Ueberfdjreiten ber ©renge 
geftattet toerbe. 

SDiefe rabifale Rlafjregel ber liberalen ungarifdjen Regierung tourbe bon ben 
Hefter jübifdjen ©lottern ^eflig angegriffen. Rach ih«t ©ehauplung hätte babutefj 
ber RJinifterpräfibenl ba« ©runbredlt bet greigügigfeit, ja fogar ba« „internationale 
©ribalredji" berieft unb bie allgemeine RedjlSorbnung erfchüttert. ©ie Riinificrial» 
berorbnung bebeute einen „fehtoargen gled" in ber ©efchicfjte be« ungarifchen ©er» 
faifung«leben«, ber fchtoer gu bettoifefjen fein toerbe. Kenn e« fid» um d^riftlidjc 
RuStoanberer au« Rumänien geljanbelt hätte, mürben bie nämlichen ©lätter eine 
ähnliche ©erorbnung unbebingt gebilligt haben. 

©egen bie jübifdje Ru«toanberung au« Rumänien ergriffen faft alle Staaten, 
bie babon betroffen tourben, auSnahmemaferegeln, nicht nur ßefterreief), Ungarn unb 
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SDeuifdjlanb, fonbern nutfe #oßanb. Slße gu ©cfeiff in SRotterbam eiitlreffenben 
rumäniftfeen Suben mußten Ptfe übet ben ©epfe bon ©djiffsfarten gur lleberfafert 
nadj Slmerifa nuS»cifen, anbcrnfaflS »urbe ifenen bie Sanbung bertoeigert. ©elbft 
bon Efepern fudjte bie engliftfee ^Regierung bie jübifdjen ©tntoanberer abgufealten, in* 
bem fic burtfe ben enqlifc^en Äonfut in ®nlafe erflären liefe, bafe in Sfepetn nur 
folgen rumäniftfeen 3uben bie Sanbung geftattet toirb, bie pdj barüßer ouBioeifen 
fönnen, bafe fie über bie nötigen ©elbmiftel gur JRüdreife beifügen, falls fie in 
Efepern feinen SebenSer»erb finben foHltn. 3n 9leto*g)orf »urben bie ffiin»anberungä* 
befdjränfungen gegenüber ben Suben aufs ftrcngfte gefjanbfeabt, inbeffen borüber* 
geljenb baburefe umgangen, bafe bie „SRumänijcfee §ilf§gefeflfdjaft*, eine jübiftfec Ser* 
einigung für miilellofe Einma'nberer, ©ürgfdjaft bafür {teilte, bafe fie nic^i bet Oeffent* 
litfefeii gur Saft faßen »erben. SRifte Sluguft orbnefe baS ©djafeami in SBaffeington, 
bem bie @in»nnberung§bel>örbe in 3ie»*$orf unterfleßl ift, in Europa Erhebungen 
über ben borauSpdjtlidjen Umfang ber jübifdjen ®in»anberung an, um nöligenfaßs 
firengere ßRaferegeln gu ergreifen. 

3n Äanaba beanftanbefe bie ^ßoli^ei Slnfnng Siuguft ftfeon ben erften Srupp 
jübifdjer ®in»anberer, 350 ©erfonen fiarf. ©iefe Seute erhielten erft Erlaubnis gu 
lanben, nadjbem bie Baron $irfdj*®efcflfcfeafi unb bie ©ampferlinie (®lber*®empfier 
& Sie.) ©ürgfdjaft übernommen featten, bafe bie ®in»anberet ben ®enteinben 
nidjt gut Saft fallen »erben, infolge ber jübifdjen ®in»anberung erliefe bie fßegie* 
rung non ßanaba -Witte Sluguft eine neue ©erorbnung, »onadj ®in»anberer, bie 
ofene genügrnbe ©armittel finb unb niögfidjer»eife bem Sanbc gut Saft faßen 
fönnen, nidjt gugelaffen »erben bürfen. Sn Äanaba ift bie Slbneigung ber Be* 
toölferung gegen bie jübiftfje Einmanberung fefer flarf unb unter ben bortigen Sanb* 
»irien berart, bafe bie jübifdjen ®in»anberer nur unter bet ©ebingung gugelaffen 
»urben, nidjt nadj SBeften gu gefeen, b. Ij. bie Ianb»irtf<feafllidjen ©egirfe gu 
meiben. Stad) biefen ©ergangen pnb bie jübifdjen Organe non ihrer Slnpreifung 
ÄanabaS als öluSmanberungSgicl für rumäniftfee 3uben gurürfgefommen. 

Sic jiibifdjc Oiiicflürtttbcntitg. 
©iS ©nbe Sluguft 1900 »aren bon et»a 6000 bereits über 4000 jübiftfee 

2luS»anberer toieber nadj Rumänien gurüdgefefert, »eil pe aus Wanget an SKitieln 
bon berftfeiebenen Sänbern gurüdgetoiefen »orben »aren. Damals bemühten ptfe bie 
rumäniftfeen ©ertreter in SBien, granffurl a. Wain unb SRolterbam bon ben bortigen 
©eßörben bie Erlaubnis gum ©er»eilen ber Suben bis gum Eintreffen ber erfotber* 
litfeen Selber für bie Diütfreife gu erlangen. Die rumäniftfee «Regierung ge»äljrte 
ben jübifdjen SluSroanberern $ilfe unb Wittel gur SRüdfefet in bie Heimat. 

SlnfangS geftattete bie rumäniftfee ^Regierung ben jübifdjen SluB»anberern 
ofene »eitereS bie SRüdfefer. ©päter aber matfeie pe infolge einer nterfmütbigen ©e* 
obadjtung ©dj»ierigfeilen. SUS Anfang Sluguft 1300 jübiftfee 2luS»anberer bon 
ber ®rengftation ©ercioroba ben rumäniftfeen ©efeorben übergeben »erbe« foßten, 
»urbe ber Seiler bcB rumäniftfeen ©fdjerfeeitsbienftes bortfein mit bent Slufirage 
gefanbt, nur biejenigen 3uben »ieber eingulapen, bie nadj»eifen fonnten, bafe pe in 
«Rumänien geboren »aren. HRan featte in Erfahrung gebradjl, bafe fitfe unter biefen 
1800 SRüdmanberern biele ungariftfee Suben befanben, bie bie ©elegenfeeit benufeen 
»oßten, ptfe in Rumänien niebergulapen. Es feofften bemnatfe bie ungarifdjen 
$uben, ifere Sage in ^Rumänien gu berbefeern; naefe iferer Slnptfet ging eS alfo ben 
Sfuben in Diumänien feincS»egS fo ftfeletfei, »ie ifere ®laubenSgenoffen im SBeften 
unauSgefefef behaupteten. 
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3u2>ii(fje (!rntftclluuflcii. 

Bon ben jübifchen Blättern mürbe SRitte 1900 bie rumänifcfje ^Regierung be« 
fdjulbigi, einmal bie 3uben burct) fc^Iee^le Beljanblung jut SluBmanberung j« 
brängen unb fobann toieber ben 3uben bie SuStoanberung möglichft 3U erfchtoeren. 
3n folgen ©ibetfprüdjen bemeglen pch bie Berichte bet jübifchen Organe. $n 
SSirflic^feii f)al bie rumänifdje «Regierung in bie jübifefje SluSmanberungSbemegung 
niept eingegriffen. @rft auf jübifche Anregung hin befchlop pe, armen i&raelitifcfjen 
Slusmanberern freie Bahnfahrt bis jur SanbeSgrenae ober unentgeltliche Befötbetung 
auf ben ftaatlidjen §anbel3fchiffen bi? jRotierbam gu getnähren. 

«Roch ©nbe 3uli 1900 berpeherte bie „gtanffurler 8eitung', bap bie.runtä* 
nifchen Suben lebiglich, meil pe $uben feien, in ihrem Baterlanbe bopfottiert unb 
gelungen mürben, jum ©nnberftabe ju greifen. Da? Blatt appeßierte an bie 
«Diplomaten, enblidj ©anbei barin ju fcfiaffen unb ben „fdjmachDoflen 8uftanb" ju 
beseitigen, bap bie tumänifdfie Regierung laufenbe ihrer jübifchen Untertanen jut 
Susmanberung amingl, als heimatlos nnb bogelfrei erllärt unb Pe über bie Oren^e 
jagt, ihira aubor hotte baSfelbe Blatt behauptet, bap bie rumänifchen Beljörben ber 
jübifchen Hu&manberung fobiel als möglich §inberaiffe in ben ©eg au legen »erfmht 
ha6en. 2Ran erpef)t aus folcfjen ffiiberfprüchen, toaS man bon ber jübifchen Bericht« 
erftattung au halten hot. 

Huch baS »Berliner Sageblatt* appellierte SRitte Sluguft an bie ßRächte unb 
behauptete, bap bie in einer „rajpniert boshaften Keife entrechteten* rumänifchen 
3uben burdj bie rumänifche ©efefcgebung aur Berameiflung getrieben unb aur 
SRajfenausmanbetung genötigt mürben. „Die unerhörte Unbill, melche bie rumä« 
nifchen $uben burdf bie ^Regierung EarolS erleiben, ift gugletc^ ein bet 
ben Oarantiemächien Rumäniens angethan mirb." 

2luf bem Sonboner gioniftenfongrep hotte am 13. Sluguft 1900 ber ungarifche 
3ube 2Raj Slorbau (©übfelb) bie Kühnheit, bon „ftubenausmeifungen aus ^Rumänien* 
3U fprechen, obmohl nicht eine einige SluSmeifung borgefommen mar, unb 3U be¬ 
haupten, feit 400 3aljren, b. h- feil btt 8eit ber fpanifchen 3nquiption hätte bie 
©eit folche SRaffenauSmanbetung nicht gefehenl Rumänien beriete ben Berliner 
Berlrag unb feine 3Ra<ht, fo flagte ber aioniftifdje Agitator, höbe es ber HRütje mert 
gehalten, bagegen 3U proteftieren. DaSfelbe ©cpicffal mie bie rumänifchen hätten 
auch bie breibiertel SRiflionen galiaifcher unb bie fünf SRiflionen rufpfeh« $uben au 
befürchten. 

(Sin jübifcher ^Reporter in Kien, «RamenS 3uliuS Bauer, hotte bie ^ecf^eit, 
Anfang 3uli in ber „«Reuen freien aus Slnlap ber gubenausmanberungen ein 
©chmäfjgebichi gegen bie Königin bon ^Rumänien au beröffentlichen. SRa<hfteh<nb 
barauS eine ißrohe: 

®S laßen aittembe ©reife, 
@ebrodjen an ßeib unb ©eel’, 
'Die alte hrbräifche SBeife, 
®a8 „#öre, 0 3Sraell" 
SDliiunlet fommt fo ein Sübcpen 
Durch Solbenpöpe au gaß — 
Die ftönigin bittet ein ßiebdjen 
Born Schlag ber 5Racf)tigaflI 

Die ©achter pdj erbofen, 
©inb ungebulbig fetjon, 
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Sie bringen bie $eimatIofen 
8« «äfften £eiben*ffation. 
Die Anfer Werben gelichtet, 
Die (fahrt in* ©lenb geht — 
Unb Carmen Sljlba bittet 
Cin Sieb an bie £>umanitäil 

# * 
» 

0 Königin, bidjte, bicfjte 
Flur Weiter in biefem Sinn, 
©u fommft in bie SBeltgefchicfjte 
»IS Wärcfjenbidjlerin. 

£>ie galtsmg der ^Qdjftttattg. 

Schon feit Sauren waren jübifehe Organe, Wie ba* „Berliner ©ageblatt", be* 
mütjt, bie ginanglage Wie überhaupt alle Berpältnipe SftumänienS in ein möglidjft 
ungünftigeS fiidjt gu rütfen. 3118 bie ©runburfache aller Uebelftänbe begegneten jie 
gang offenljergig bie ©Ijatfache, bafc ber» 3uben in Rumänien nodj immer nicht bie 
bolle ftaatsbürgerliche ©leicfjberechtigung eingeräumt Worben fei. Auch bie „(faanf* 
furter geitung" behauptete Wiebetholi, unter anberem am 3. 3uli 1900, bafj ba* 
©erirauen be8 AuSlanbeä in bie rumänifdjen gfinangen burefj bie ©epanblung ber 
3uben fdjWer gefdjäbigi werbe. 

3n ber ©hat hotte fidj bie ftinangfage Rumäniens berfchlecfjiert, aber felbft* 
berfiänblidj nicht au8 bem angeführten ©runbe, fonbern haupifäcfjlich infolge ber 
HTCifeernte be8 3al}re8 1899 unb Weil ber Staat in feinen fcäfen, für bie ©ebung 
feiner ©onau* unb Seefdjiffaljrt unb für fonftige ©erfehrSgWecfe allgu foftfpielige 
Aufgaben übernommen hotte. 

3118 bie 3Iu8h)anberung rumänifcher $uben im Sommer 1900 gunahm, er* 
fdjienen in bem „Berliner ©ageblatt" unb anberen fübifchen Organen Weitere Flach« 
richten über bie troftlofe Sage ber g-inanaen fotoie ber gefamten Wirtfchaftlicpen 
©erljältniffe Rumänien*, inSbefonbere tourbe bie jübifche AuStoanberung als ein 
fetterer Berluft für ba8 Sanb begegnet. 

©iefe Ausführungen gingen ber beteiligten Berliner £>o<hpnang, gunächft ber 
©iSfontogefeflfdjoft unb ber girma Bleidjröber, Wiber ben Strich. Sßenn etwa in 
ber (falge eine peffimiftifche Auffaffung bet ginanglage Rumäniens in ©eutfchlanb 
auffam, bann mußten bie genannten Banfhäufer einen empfinblichen KurSrücfgang 
ber rumänifchen ©apiere unb eine unberechenbare Sdjäbigung ihrer ^^ieteffen be* 
fürchten. Ohnehin hotten beibe Banfen gu ihrem großen Bepfc im fiaufe beS 3ahreS 
1900 beträchtliche Mengen rumänifcher Rapiere übernehmen müffen, um ben Weichenben 
it'urS gu holten. 

Unter biefen Umftänben Würbe bie „9lationaI«geitung", ein beborgugteS Organ 
ber Berliner ftochpnang, beauftragt, ber jübifchen ©arfteUung »on ber ginanglage 
beS Königreich* entgegengutreten, unb pe geigte pdj in bet ©hot fo bienfiergeben, 
bafc pe ihre femitifche Seele berleugnete unb in 3lnlifemitiSmu8 machte. 3m 
Auguft 1900 berpeherte Pe, bie fonft fo jubenfreunblidje. bafj bie Blaffenauswanbe« 
rungen ber $uben au* Rumänien nicht auf BergeWalligungen unb 3JliphonbIungen 
gurüefguführen Wären. Aufeerbem erffärte bie „9?ational*3eitung* gegenüber ben 
Behauptungen jübifcher Blätter, bafe burch bie SubenauSwanberungen bie pnangielle 
Sage Rumäniens nicht getrübt unb bie Staat8pnangen nicht in einem irgenbwie 
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in bie ©agfcpale faEenben SRafee berüprt toutben. Kacpbrücflicp Irat fie cnblicp ber 
©epauptung jübifcper Organe entgegen, als ob bie pnanjieEen ©erpältniffe [Rumäniens 
gänglicp gerrüttet feien, ©er rumänifcpe Staat beppe auSgebepnte ©älber, ©etroleum* 
gebiete unb Saiggruben, fo bap et im gafle ber pöcpften Kot baraus nocp immer 
fämtlicpe gorberungen feiner ©laubiger befriebigen fönne. 

3ngtoifcpen pnb bie bamaligep Anbeutungen ber „9?ationat*8eilung" über 
ben 9iei(f)ium [Rumäniens, inSbefonbere Ü6er feine freien Unterpfänber, gu neuen 
3[tanSaftionrn auSgeftaltet toorben. Bon ber ©isfonto-SefeEfcpaft, Bleicpröber unb 
©enoffen erhielt bie rumänifcpe Regierung im September 1900 einen Aorfcpup bon 
15 SKiüionen granfen unb berpfänbetc bagegen bie Ginnapmen aus bem Sigarctfeti* 
papiermonopol. ÜJlit biefer ©erlinet ginanggruppe foEen nocp anbere ©efcpöpe ab* 
gefcploffen, u. A. burcp ipte Bermittelung bie ©etroleumlänbereien bei rumänifcfien 
Staates in AuSbepnung bon ettoa 30000 fceftar berpfänbet ober berpacpiet toerben. Ob* 
toopl bie ©efapren beS internationalen ©etroleummonopol* ber Stanbarb Oil Go. 
allerorts getoürbigt toerben unb immer bebenflicper perbortreten, fo pat bocp jene 
Berliner ©anfgruppe pcp nicpt gefreut, als Stropmann ber Stanbarb Oil Go. mit 
ber rumänif<pen Regierung gu berpanbeln, unb pcp bereit erllärt, baS ©etroleum* 
anleipegefcpäft gtoifcpen ber rumänifcpen Regierung unb ber Stanbarb Oil Go. gegen 
enifprecpenbe Beteiligung gu bermitteln unb baburcp baS norbamerifanifcpe 9J2onopol 
gu ftärfen. Unb biefe Berliner ©anfgruppe, bie, gelinbe gefagt, fo furgpcptig unb 
fo unbeutfcp panbelt, lebiglicp toeil pe babei eine ftattlicpe ©robipon eingupeimfen 
pofft, galt lange Seit, gilt bielleicpt nocp immer als bie erfte ©anfgruppe Berlins 
unb ©eutfcplanbS. ®aB ift fürtoapr befcpämenbl 

©cnn eS Ptp um bie ©aprnepmung grcfeer 3ntereffen gctoiffer ©ruppen ber 
$ocppnang panbelt, bann toerben bie jübifcpen Blätter genötigt, toie bie „National* 
geitung" geigt, felbft antifemitifcpe Staaten gegen jübifcpe Angriffe in Scpup gu 
nepmen. 3n folcpen gäüen, bie aüerbingS nur auSnnpmStoeife botfommen, muffen 
bie 3nlereffen beS 3ubentumS pinter bie Sonberintercffen feinet Afpliierlen gutücf« 
treten, ©ie „Allgemeine 8e>lun9 beS gubentumS" patte ant 11. ERai 1900 ge* 
fcprieben: „3cpt, toie niemals, liegt eS in ben $änben bet gropen ginangpäufer, p<p 
bie grage gu ftellen, ob pe nicpt ein ©erbrecpen gegen bie Humanität berüben, ben 
Antifemitenftaat Rumänien bon bec bropenben toirtfcpaftlicpen ©afallität gu retten, 
nacpbem pe auf fcpulbbarfie ©eife Rumänien im Sapre 1878 aus feiner politifcpen 
©afalliiät gu befreien beitrugen." ©iefer AppeE toat bergeblicp. 

AIS Gnbe 3uli 1900 ©eter Garp rumänifcper ERinifterpräpbeni tourbe, riefen 
bie jübiftpen ©lätter bon ©eft, ©ien unb ©erlin ben „aufgeflärten" unb „eprlitpen" 
Garp an, er möge im 3nierepe beS pnangieüen, moraliftpen unb fultureEen Srebits 
Rumänien bon ber „apatifcpen Barbarei" befreien unb bie Suben emangipieren. 
Garp toar aüerbingS toieberpolt gu ©unften ber Suben eingetreten unb er pat autp 
ben Suben alSbalb berfcpiebene gugeftänbniffe gemacbt, aüein baran fonnte autp er 
nicpt benfen, ben ${uben in Rumänien boBe ©leicpberecptigung gu getoäpren. 

®cr rumänifcfjc 3>itfetitarttfel.*) 
Kacp ber ©pronbepeigung beS gurpen Sari geigte pcp bie tumänifcpe SRe* 

gierung anfangs geneigt, ben jübifcpen ©ünfcpen SRecpnung gu tragen, unb fcplug 

*) ABe Angaben unb Anfüprungen ber folgenben Abfcpnitte, mit AuSnapme beS 
Iepien pnb toßrtlicp ober auSäugStoeife bem bereits ertoäpnten ÄönigStoerf „Aus bem 
Sieben Sönig Saris bon Rumänien“ (Stuttgart 1900, hier Bänbe bei $. ®. Gotta) ent* 
nommen. 
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bor, in bie Berfaffung folgenbe Beftimmung aufgunefjmen: „Sie Sonfefjion ift fein 
HinberniS gut ©aturalifation in ©umänien." ©in Sonbergefefc foflte bann bie ftufen* 
toeife gufafjung bei- in ©umänien bereits anfäffigen Suben gut ©aturalifalion 
regeln. Siefe Borfcffläge erregitn aber in ber Sammet »ie bei bet Bebölfetung 
heftigen ffiiberftanb unb mußten fdjließlicfj gurücfgegogen »erben. SSährenb bet 
©erfjanblungen barüber am 30. 3uni 1886 »urbe bon ber erregten ©olfSmenge 
bie neue Stjnagoge in Bufareft gerftört, für beten SBieberaufbau ftürft Sari aus 
feiner ©ribatfchatulle 6000 SDufatrn fpenbete. 2>amalS ermahnte ber Sftinifterral bie 
Bebölfetung, ftdj nidjl gu Subenhefcen hinreißcn gu laffen. 3n ber auslänbifchen 
^Sreffe »urben biefe Borgänge bon jübifcßen ©erir^terftotlern arg entfteHt. 9Iacfj 
ihren Berichten foflien bie Sorfdjläge ber ©egierung unter bem Srurf eines bezahlten 
BöbelfjaufenS gurücfgegogen »orben fein unb ber bamalige SPiinifterpröfibent 3- ®ta' 
tianu gegen bie 3uben gefprochen hoben. 2Bie baS Sönigämerf fefifteßt, »urbe 
ber ermähnte Strlifel auf ©erlangen ber 3uben felbft gurücfgegogen, bie fdjon 
bor jener flürmifc^en Sammcrfihung, als fie bie allgemeine Aufregung im ©olle 
bemerft holten, ben Bertretern ber ©egierung erflärfen, baß jie auf eine ©r»eiterung 
ihrer ©echte bergicfitrten, »enn fie auf Soften ber öffentlichen ©ufje unb Sicherheit 
erfaufl »erben müßte. 

2lm 3. 3uli 1866 formulierte bie Sommer ben Arlifel 7 ber ©erfaffung 
folgenbermaßen: ,,©ur ©hriftcn fönnen rumänifche Staatsbürger »erben." Sonach 
foDte es ben rumänifchen 3ubcn unmöglich gemacht »erben, in ben ©efifc pofitifdjer 
©echte gu gelangen. 

©ie rumänifche ©egierung befanb fcch bamalS in großer Qrinangnol. ®‘e 
oerhanbelte über bie Aufnahme einer Anleihe felbft unter ben hörteften Sebingungen, 
aber ohne ©rgebniS, »ic bie ©enfmürbigfeiten beS SönigS burchblicfen laffen, »egen 
bet befchloffenen ©erfaffungSbeftimmungen gegen bie Suben. 

3m Sfpril 1867 enifchloß (ich bie rumänifche ©egierung, bie fortbauernbe 3“’ 
»anberung ber 3uben eingufchränfen. 3. öratianu erließ als üJlinifter beS 3nnetn 
am 14. 2Ipril 1867 ein ©unbfchrciben unb orbnete barin ein fdjarfeS ©orgehen gegen 
alle ©agaöunbcn an. Seil 2fbfcf)affung ber früher üblichen fflegcfcheine »erbe 
©umänien bon allen feinen ®rengen her mit g-rcmben überfchtoemmt, bie ohne 
Hilfsmittel feien. 3n biefcn 8fiten ber ©ot, »o bie ©egierung faum ben Hunger 
ber ©inheimifchen füllen fönne, müffe man gegen biefe ©läge ber ©in»anberung 
burch ftrenge JDJittel borgehen. 8ut Ausführung biefes Befehlt höbe ber SriegS* 
minifter feine ÜJfitmirfung gugefagt. 

Obtoohl in biefent ©unbfchrciben ber AuSbrucf „3SraeIilen" gar nicht borfam, 
beeilten fich bie europaifchen Stüttgen, bie öffentliche Meinung ©uropaS barüber 
3u erregen, »eil unter jenen ©agabunben unb fyremben in erfter ©cihe 3uben ber* 
ftanbcn »orben feien. 

Sie Alliance Isra£lite Universelle mobiliftert gegen 
IHumötttcti. 

gürft Sari »ar erft fnapp g»ei ffiochen in Bufareft unb hotte fiifj noch nicht 
einmal häuslich eingerichtet, als fchon am 14. 3uni 1866 ©rentieuj aus ©ariS et« 
fchien, ber öegrünber ber Alliance Israölite Universelle, unb bis gum dürften 
brang. ©r »olltc bie polilifche ©leicßftellung ber 3uben in ©umänien betreiben. SBaS 
ifiai er guerft? ©r bot, »ic baS 2Berf „9Iu5 bem Seben Sönig SarlS bon 
©umänien" (I. 71) berichtet, ber rumänifchen ©egierung ein ©arlehett bon 25 3HiI* 
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lionen granfen gu billigen ginfen als ©egenleiftung an, toenn bie Regierung in ber 
neuen ©erfajfung ben 3uben bie politifche ©leidjftellung eintäumle. ©remieuE unb 
bie 3uben glaubten offenbar, mit bem dürften Äarl unb feinet Regierung ähnliche 
©efdjäfte machen 3U fönnen toie norbem mit bem dürften ©ufa unb feinen ®e» 
fdjöpfen — auf bem SBege bet S3efied)ung in feiner unb gröber gorin, je nach bem 
©haraftet ber gu ©eftecfjenben. 

©flötet ftecfte fich Kremteuj trofe feinet republifanifchen ©efinnung hinter bie 
Regierung 9?apoleonS III. unb liefe burdj einen Bbgefanbten bem gürfien Sari be* 
richten, bafe Kapoleon III. übet ©raiianuS ©laferegeln gegen bie ÜRolbauet 3uben 
fe^t aufgebracht fei. Sluch granfreich, ©nglanb unb Oefterreicf) erbeben fflebenfen 
gegen bie gebaute SKaferegelung bet 3uben, obtoobl fie hauptfächlich nur gegen folcbe 
Suben gerichtet toar, bie in ben ®örfem unberechtigte ©chänfen betrieben. 
Napoleon III. tbat noch ein UebrigeB unb berftdjerle bem dürften Äarl in einer 
S5epeftbe »ont 26. 2Rai 1867, bafe bie öffentliche Meinung in ©aris febr erregt fei 
übet bie ©erfolgungen ber 3uben in ber 2J?oIbau. 6t fönne nicht glauben, fügte 
Kapoleon fjingu, bafe bie aufgetlärte Regierung beS dürften üUlaferegeln geftatte, bie 
bet ÜJlenfchlichleil unb gibilifaiion fo gumiberliefen. gürft Äarl berfpradj, bie 
©ache unterfueben 3U laffen, falls unlergeorbnete Beamte bei Stusfüfjrung bet richtigen 
SKaferegeln ihre $ienftantoeifungen überfchritten hoben fodten. ©leichgritig liefe 
©ratianu alle ©efefce beröffentlichen, bie feit bem 3aljre 1804 in ber Kolbau gegen 
bie 3uben erlaffen toorben toaren. 5DaS pachten bon ©ütern, ©«hänfen unb Ärügen 
toar ihnen fietS unterfagt getoefen. ©ratianu hatte nur bie feit 1804 befteljenben, 1880, 
1831 unb fo fort, aulefct 1866 erneuerten ©eftimmungen teieberunt in ©rinnerung 
gebracht. 

Xrofc allebem tourbe bie rumänifche Regierung bon ber eutopäifdjen ©reffe 
berbammt unb bas rumänifche Solf berfchrieen, als ftünbe es im ©anne eine« mittel* 
alterlichen Fanatismus, toähtenb eS hoch thatfäcfjlich nur gu tolerant toar. ©on 
©ariS auS leitete ©temieuE bie Agitation unb fuchte burch bie ©reffe gang ©uropa 
gegen Rumänien eingunehmen. SKi» Napoleon hotte er roieberljolt llnterrebungen 
über bie Subenfrage unb in ber „©alrie* liefe er berfichem, bafe Kapoleon III. fich 
aufS fchärffte gegen bas rumänifche Kinifterium auSgefprochen habe. BnbermärtS 
toufeie man bamalS noch nichts bom SlntifemitiSmuS. Rumänien ftanb allein unb 
bie gefamte europäifche treffe fchleuberte unter bem ©influfe beS 3ubentumS unb 
ISiberaliSmuS ihren ©annftrahl gegen Rumänien. Unermüblich toar bor adern 
©remieuj in feinen Singriffen gegen SRumänien unb in feiner ©erteibigung ber 
bortigen 3uben. Son ben 3u&en in gafft) liefe er fich ©efcfjtoerben gufenben unb 
beröffentlichte fte mit neuen Serbädjtigungen. SKitte 3uni 1867 behauptete er im 
„©iecle", ber Rumänien berteibigt hatte, bafe bie 3uben fchon feit ber Berfolgung 
unter üituS, im erften 3aljrhunberi nach ©fjrifto, in Rumänien anfäffig getoefen 
feien, toährenb fie thatfächlich gumeift erft in ben lefeten 3ahrgeljnien eingetoanbert 
toaren. ©temieuE fuchte au<f> anbere ^Diplomaten für bie rumänifchen guben 3U 
intereffieren. 92ach einer SKitteilung beS 2onboner „©ianbarb* bom 16. Slpril 1898 
tourbe ber beulfcfje ©ertreter in ©ariS am 2. Slpril 1868 bon ©iSmarcf angetoiefen, 
bem ©räjibenten ber Alliance isra£lite, 371. Sremieuj, gu erflären, bafe ber pteufeifche 
©eneralfonful in ©ufareft beim gürften Äarl gegen bie fcharfen SDIafenahmen bor» 
fteUig toerben toütbe, mit toelchrn bie rumänifchen Äammern ber allerbings nament* 
lieh in ber SKolbau fehr fühlbaren gubenplage $err gu toerben hofften. 

Hnfang Oltober 1869 hielt fich gürft Äarl in ©aris auf unb fah fleh ber* 
anlafet, einen 2lu8f«hufe ber Alliance Iaraölite Universelle unter gührung bon 
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Sremieuj in Subiena ju empfangen. SRan crörlrcfe urnftänbliclj bie Subcnangelegen« 
h*iten in Rumänien. 2I1S bie ©arifer Iguben bem rumänifchen ©olf Unbulbfamfett 
bortoarfen, nahm gürft Sari fein ©olf lebhaft in ©cfiufc. 8uch fonft toar bie 
Alliance Israälite Universelle forigefefct tljätig. 3n ihrem Huftrage erfcfjienen Unbe 
1869 in ©ufareft gtoei 3uben, um Sanb unb Beule fennen ju lernen, ©om 
SRinifterium erhielten fie ju biefem ßtoeef Empfehlungen on bie ©räfeften. Satüber 
tourbe am 28. Segember 1869 in ber Sommer bcrljanbelt. Ser Slbgeorbnete EobreSfu 
totes nach, toie unberhällniSmäBig bie 3a^l ber 3*taeltien in ber ERolbau fidf ber« 
mehrt habe, toährenb bie rumänifefje ©enölferung bn, too fie in Serührung mii ben 

fei. gerabegu einen IRücfgang erfahren habe. ffir toaef bem ERinifter bor, bafe 
biefer ben 38raeliten gtoar nicf)t bie Erlaubnis gur Mieberloffung in ben Dörfern, 
teofil aber gur ©achtnng ber ©taatsbomänen gebe. Eogalniceanu fudjte [ich mit 
großer ©erebfamfeit bon bem ©etbadjte gu reinigen, bafe er bie 3uben auf Soften ber 
{Rumänen begünftige ober ber Alliance israälite ju grofec8 Entgrgenfommen geige, gab 
aber ju, bafe er nicht bie SRittel befifee, um ben ftarfen gugug ber 38raeliten aus 
SRuffifch«©oIen unb ©aligien gu oerfjinbern. Sarauf griff ein ERitglieb ber ßppo* 
filion ihn bon neuem an, toeil er feine ©orfeljrungen gegen biefe Snbafion treffe. 
UBenn niefet bie runtänifche Nationalität halb boflenbä gu ©runb'e gehen fülle burefe 
bie Suben, muffe man fcfjleunigft ben Snlrag ber jubenftinbli^en graftion auS bem 
3aljre 1868 heroorljolen unb ©efefe Serben lajfen. Sogalniceanu anttoortefe, bafe er 

• ja borgefchlogen habe, bie 3uben an ben Sonaumünbungen anaujiebeln, biefer ®e» 
banfe aber habe feinen Elnflang gefunben, fo möge bie Sammet felbft nun einen 
pofitiben ©orfdjlag machenI Somit tourbe gut SageSorbnung übergegangen. 

Siefe Sammertierfjanblungen tourben bon ber ©arifer treffe berart mii« 
geteilt, bafe fie in ©ariS einen ungünftigen Sinbrucf fjerborrufen mußten. SremieuE 
fudjte nach ^anbhaben gu SRepreffalien unb toollte im gefefcgebenben Sötper gegen 
bie geplante Aufhebung ber SonfuIargerichlSbarfeit in {Rumänien proteftieren, meit 
granfreidj fein Sertrauen au ber rumänifdjen 3uftig haben fönne. Sagegen fcfjeint 
ber öertreter {Rumänien« in ©ariS mit Erfolg bemüht getoefen gu fein, bie mafe» 
gebenben ©olitifer granfreidjä bon ben freiftnnigen Elnfdjauungen ber SReljrheit beS 
rumänifchen ©olfeS gu übergeugen. Eremieuj halle inbeffen güfRung mit ben ®e« 
noffen in fflien gefucht unb es bahin gebracht, bah ®raf Nnbrafftj bem ©unfefje 
{Rumänien« nach Aufhebung ber SonfulargerichtSbarfeit toirflich toiberftrebte, einmal 
aus ERangel an ©erirauen toegen beS rumänifchen {RichierftanbeS unb fobann toegen 
ber Subenfrage. HIS ber frangöfifche ERinifter ßremieuE Anfang gebruat 1880 
ftarb, fchrieb gürft Sari feinem ©ater: »#ier bebauert man ben Sob Eremieuj 
nicht; « ift in ber richtigen ©lunbe geftorben, um unferer Elnerfennung burefe granf* 
retdh feine ©efetoierigfeiten in ben ©eg gu legen." 

SRofcd Wlonfenori geljt tiodj Rumänien. 

Um biefe geil toanblen fiel) bie englifdjen 3uben unmittelbar an ben dürften 
Sari. Nm 25. Äuguft 1867 traf SIRofeS ERonlefiori (©tumberg) aus ©nglanb in 
©ufareft ein unb tourbe burdj ben englifcfjen ©eneralfonful bem dürften borgeftellf. 
ERontefiori toar gefommen, um fich bon ber Sage ber 3uben in {Rumänien gu unter« 
richten, fflie er bem gürften gegenüber einräumte, hatten nach feinen Ermittelungen 
feine Subenberfolgungen in Rumänien ftaltgefunben. gürft Sari gab ihm bie ©er« 
ficherung, bafe er religtöfe ©erfolgungen niemals bulben toerbe unb entwarf bann 
eine ©chilberüng ber ERolbauer Ouben. Sarnach bergichtete ERontefiori auf eine 
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Sieife nach ber SJlolbau unb erflärte fpäier in ber ßonboner ©reffe, bafc man bie 
rumänifdjtn guftänbe in gu büfteren garben bargefteßt ^abe: non fDiifehanblungen 
bet $uben fönne bort feine Siebe fein, benn ber gürft fotoofjl als bie SJlinifter feien bon 
gtöfjter £olerang; auch ^abe et unb feine Sftifjion baä toeitefte ©ntgegenfommen 
gefunben. 

©in 'öorffoR Der Wiener 3uDeit. 
Such bon ffiien auS füllen bie jübifchen ©olilifer unmiiielbat an ben 

dürften Sari gu gehen unb fanbten an iljn, als er fitb am 12. ©rptember 1869 
auf ber ®urch reife in ffiien befanb, eine jübifrfie Slborbnung unter gübtung beS 
bamaligen jübifefjen SHbgeorbnelen Suranba im 3ntereffe ber rumanijehen $uben. 
gürft Sari erflärle, bafe bon toirflichen 3ubenberfoTgungen in Siumänien nicht bie 
Siebe fein fönne, bafe bie Sage ber 3uben in Siumänien burchauB nicht fo be< 
flagenStoert fei, tote man eS fo gern im 2fu8lanbe beröreite. 

&ie flkridfjärfutifl Deö ^suDcttortifclo. 
©ei ©röffnung ber Kammer am 15. gantiar 1868 berührte bie Sljron* 

rebe auch bie 3ubenfrage unb etflärte, bofe ein Sanb, toelchcS fid) immer burcf) 
Solerang auSgegeidjnet höbe, nicht im 19. Safjrljunbert unter ber Siegierung bicfeS 
gürften in bie mittelalterliche ©arbarei berfallen fönne, toitlfcbafilicfjen awa&nahmen 
einen religiöfen 2tnftrict) gu geben. Slacffbriicflich toieS man ben SBortourf ab, als 
ob bie rumänifdje Station irgenb toelcfje religiöfe Unbulbfamfeit hege. 

31m 17. SJlärg 1868 unterbreiteten 31 Slbgeorbnete au8 ber ©lolbau ber 
Kammer einen ©efefcenttourf folgenben ^fn^altä: „Sjuben bürfen in ben ftäbtifdhen 
©emeintoefen nur mit ©enefjmigung be8 ©emeinberatS, in ben länblicfjen ©emeinben 
bagegen unter feinem ©ertoanbe unb nicht einmal geittoeilig fich nieberlaffen. Unbe« 
toeglicheS ©igeniunt bürfen fie toeber in ben ©labten noch auf bem Sanbe ertoerben; 
Sauf unb ©erfauf beSfelben gu ihren ©unften ift null unb nichtig, ©benfo ift e8 
ihnen bertoehrl, Sanbgüter, Sffleinberge, ©chänfen, ©afthöfe, fflrennereien, SJJühlen, 
©rücfen u. f. to. in ©acht ober ©etrieb 3U nehmen, unb toeber ©taat noch ©emeinben 
bürfen ihnen Sieferungen übertragen. Um $anbel 3“ treiben, bebürfen fie eines 
bon bem betrejfenben ©emeinberat auSgeftellten ©etoerbefcheineS, hoch foßen f,e 
StahrungSmittel unb ©eiränfe nur an ihre ©taubenSgenoffen, nicht an bie ©Triften, 
abfehen bürfen. 2)iefe8 ©efefc foHie rücfmirfenbe Srnft erhalten. 

Unter bem ©influfj brr jübifchen ©reffe geriet bamalS gang Europa gegen 
Siumänien in Aufregung, ©ratianu befämpfte bie ©orfchläge unb brach mit ben 
Slntifemiten. gorttoährenb tourben überbie8 falfche ©erüchte über 3ubenbcrfolgungen 
in Umlauf gefefcl, bon ber europäifchen ©reffe berbreitet unb Sefchtoerben barüber 
bei ber rumänifefjen Siegierung erhoben, bie faft immer in ber Sage toar, bie ©erüchte 
gu enlfräften. 

äergerlidj fchrieb gürft Sari einmal, bafc ©ufareft boß bon geitungSfor- 
refponbenien fifce, bie über bie Subenberhanbtungen bis in bie ffeinften gingelheilen 
berichten. Slo<h auf feine rumänifche gtage fei bie öffentliche Slufmerffamfeit unb 
bas curopäifche Snlereffe in fo hohem ©rabe hingelenft toorben. „SBenn eS fid) nur 
um ©hrtfien ober dürfen honbeln toürbe, fo bliebe man unferen Slngelegenheiten 
gegenüber gleichgiltig." 

3"euffcf)c nürffen aber Die 3>ttDeit. 
3n einem ber ©riefe an feinen ©ohn berührte gürft Sari Slnton bon fcohen* 

aollcrn ©litte ©lärg 1868 bie gubenftage. „<Diefe grage", fchrieb er, „ift ein Noli 
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me tangere, beim bie 3uben befifcen ®elb unb bie ganje treffe; e§ freut mich, baß 
Rumänien jefct einfenft. 3uben3uftänbe, toie fie an Der unteren Donau borfommen, 
ftnb ein fdjlimmet AuSfcfjlag am ©taalSförber; allein fo toenig man einen Auifdjlag 
J>Iöfclicfj bertreiben fann, ebenfotoenig läßt fidj bie Subenfrage mit einem ©rfjlage Iöfen." 

Auch Äronprinj griebriefj ffiilljelm erfannle bantal» bie jübifdje Agitation unb 
fdjrieb bem dürften Sari am 16. April 1868 au8 ©erlin: „3dj höbe mich in ben 
lefcten Jagen genügenb über bie Subengefcfjicfjten geärgert, benen man tooljt anmerft, 
baß lüdifcfie Sflißgunft babei ein^eijl." Unb @nbe HTJai 1868, al8 toieber einmal 
falfdje ©erücfjte über AuSfdjrcitungen gegen bie 3uben in ©acau netbreitet toaren, 

• fdjrieb gürft Sari Anton feinem ©oljn: „Die Oubenfrage ift in ein ©tabium ge* 
treten, meines bie gefpanntefte Aufmerffamfeit be8 gefamten Europas erregt hat. 
©ie ift eine unglücflidje (Epifobe in ber fonft ruhigen SBeiterenitoicfelung ber 
inneren rumäniftfjen 3uffänbe, 3ugleich a6er eine große btjnaftifdje ©efa^r. gef) 
habe frfjon früher auSeinanbergefeßt, baß ade jübifefjen Angelegenheiten ein Noli me 
tangere feien. Diefc Sha*!0*' ift eine SranfEjeitSerfdjeinung guropa8, aber aI8 
Jljotfadje muß fie acceptiert merben; an ihr ift nichts ju anbern, tneil bie gefamte 
europäifcfje ©reffe non ber jübifefjen gina^macht bchertfrfjf toirb. 3Rit einem SBorfe, 
baä ©elbjubentum ift eine ©roßmaefjf. beten ©unft bon ben borieilfjofteften 
SBirfungen fein fann, beren SRißgunft aber gefäbtlicb ift I — ©on allen ©eiten, non 
allen ©den unb Enben ber Erbe ertönte unifono ein ©djrei be§ EnifeßenS über bie ©e» 
gebenbeit non ©acau, unb nichts toar im ftanbe, felbft nicht bie offijicHen Dementis, 
ben Einbrud 5U milbern ober ju fchmäthen, ben biefe Ercigniffe ljerborgerurcn 
haben. — 2Jtir fcheint, baß öratianu nicht genug Energie gezeigt hat in biefer 
grage unb 3uniel auf eine Sarte feßtl — Alle Regierungen hoben, auf bie ©eridjte 
ihrer Sonfuln geftüßt, biefem 3Hinifterium ihr Serlrauen ent3ogcn." 

Damals hotte gürft Sari Anton in beiter Abficht einen ©rief an ©ertfjolb 
Auerbach gefdjriebcn, Damit biefer feinen Einfluß aufbiefe, um bie ©brache ber 
„Reuen greien ©reffe" in SBJien gegen Rumänien, bie an £>eftigfeif alles überflieg, 
3U mäßigen, ©ertholb Auerbach aber hotte, toie gürft Sari Anton fpäter ärgerlich 
äußerte, bie unerhörte eitel feit unb ben unüberlegten Seidjlfinn, feinenSrief, toie er 
toar, an bie Rcbaflion ber »Reuen greien ©reffe" 3U fdjiden, bie fich beeilte, ihn 
3U beröffentlicfjen, um ber ©eil 3U 3eigen, toie hoch bet Einfluß ber jübifdjen ©reffe 
unb ber jübifefjen ©djriflftefler felbft non fürjtlidjer Seite eingefdjäßt toirb. Dem 
gürften Sari Anton toar biefe ©eröffenilidjung fehr fatal, er fyatlt fie nicht beab« 
fichtigt, fonft toürbe er ben ©rief gan3 anberS gefchrieben haben. 3n jübifdjen 
Greifen naljm man Damals an, baß gürft Sari Anton ein greunb ber 3uben fei, 
unb er erhielt moffenljaffe Sufdjrifien mit ber Sitte, feinen Einfluß 3U ©unften ber 
guben geltenb 3U machen, namentlich bon ber Alliance Israölite Universelle unb 
Eremieuj. 

Um biefe 3eil toaren bie Atächte Durch ihre Sonfuln für bie rumänifdjen 
3uben eingetreten auf ©runb oon Artifel 46 beS ©arifer ©erirageS, ber allen 
Slaffen be8 SanbeS ohne Unlerfchieb ber Raffe unb beS ©laubenS gleiche ©eljanblung 
3uficherf. Auch Defterreidj, granlreich, ©reußen unb Rußlanb nerlangten ®enug* 
lfjuung unb Entfchöbigung für bie AuSgetoiefenen. Anfang 9Rai erfuhr gürft 
Sari in ©ufeu, baß bie fogenannte 3uben0erfolgung non ©acau für gan3 Europa 
3Ut cause cölöbre getoorben toar unb fogar ba8 3uflonbelommen be8 Eifenbaljn» 
projefteB gefährbetel 

„Sie etoigen 3ubenheßen bei Dir", fdjrieb ber Sronprin3 griebriefj SÜBilljelm 
am 28. 2Rai 1870 an ben gürften Sari, „finb eine toaljrr Salamität; ich toeiß 



18 

toofjl, toie bet 3ube insgemein Don bem ©troldjjuben in Rumänien ju unterfcfjeiben 
ift, unb ärgere mich baljer ftrtS bon neuem, toenn ©aehridjien Don lebitifdjen 
Äraballen eintreffen, gegen toeldje bie auswärtigen ©cfjufcmächte ©roteft ergeben." 

„3n ben beffarabifdjen ©ejirfen", berichtete ftfürft Äarl feinem ©ater am 
15. Februar 1872, „finb bon ber DppoßtionSpartei einige 3ubenh«ßen in« SEBcrf 
gefefct toorben; bie Regierung hat ober fofori j« energifefjen ©laßregeln gegriffen, 
um bie ©ulje toieberherauffeßen. 5Die 3<‘lu”9«n übertreiben toieber furchtbar unb 
fpredjen bon $unberten obbarfjlofet gfamilien unb bon ©laffenauStoanberung ber 
3uben nach ber ©obrubfcija. SDieS gehört toieber einmal in ben JSereicf» ber (Er« 
finbungen. Sille ©ertreler ber ©roßmäcfjle muffen bezeugen, baß bie Regierung ih*« 
©Rieht getfjan ^atl" (Einige Sage fpäter fehtieb gürft Äarl: „Bei ber Subenljefce 
in ©ejfarabien hat ba8 RJlinifterium energifd) burchgegriffen. 3n 3«mail unb Gafjul 
finb bie ©täfelten abgefefct toorben, toeil fte feine UmRefjt gegeigt ha^en unb fcfjtoach 
getoefen finb; bie ©nftifter finb eingefperrt unb toerben ber gerechten ©träfe nicht 
entgehen. 3« ber ©lolbau h«fct bie OppoRtion unaufhörlich gegen bie 3uben; e8 
finb aber alle RJlaßregeln getroffen, baß feine Unorbnung borfommt." 

Äoifcr fBilfjdm über bie jubelt. 

3n einem ©riefe bom 27. Slpril 1872 fehtieb Äaifer SBilljelm bem dürften 
Äarl bon ©umänien: „(ES ift eine fötoere Aufgabe, ©artei für eine ©affe bon 
SPlenfdjen juroeilen nehmen ju muffen, bie fo |inb, toie ich fie au8 bem ruffifdjen 
©ölen im llebetmaß fennel SBenn in ben neueften (Ereigniffen bei ©ir bie ©djulb 
ber Suben, nach SluSfprucfj beineS eigenen (Soubernemcnts, gar nicht fo groß toar, 
als man anfänglich glaubte, unb nun bennocb bie harte ©träfe erfolgt ift, fo ift 
aflerbingi ©nabe tocljl angebracht unb anbrerfeit« bie nicht fchnell unb ftarf genug 
angetoenbete ©eprimierung bon Hufläufen unb 3ubenberfolgungen jju bebauern." 

Parlament unb ^tulomalctt ttn $iettftc jäfciföer ‘polidf. 

©nblid) begann bie Agitation ber Alliance Israölite Universelle, nachhaltig 
unterftüßt burch ba8 (Echo ber gangen liberalen ©reffe, bie ertoartele SBirfung ju 
äußern unb e8 fteHtcn fich in ben ©ienft bet jübifchen ©olitif bie ©olfSbertrelungen 
toie bie Diplomaten ber meiften europäifchen ©fachte. 

2118 im Slpril 1872 ba8 Schtourgericht bon ©ufeu unfdjulbige Suben ber» 
urteilte, fchulbige ©Triften aber freifprach, richtete ba3 gefamte ÄonfulatforpS an bie 
rumänifche ©egierung ©roteftnoten. (Enbe Slpril berlangte ba8 englifche ©arlament 
eine biplomatifdje 3nterbention; äße Äabinette, mit SluSnaljme beS ruffifdjen, tooßten 
in biefer ©ache borgehen. &örft Äarl hofft« mit ber ©egnabigung bet ffirrurteilten 
ben ©türm befdjtoören gu föunen. 

3m Deulfcfjen ©eichSiage toaren bie 3uben bamale bicl einflußreicher a(8 
gegentoärtig unb fo gelang e8 ihnen, bie rumänifihe 3ubenfrage ©litte ©tärg 1872 
gum @egenftanb einer (Erörterung gu machen auf @runb einer (Eingabe be8 ©or» 
ftanöeS ber ©tjnagogengemtinbe gu fitjcf mit bem ©erlangen, ba8 Deutfrfje ©eich 
möge ben Subenbcrfolgungen in ©umänien ein (Enbe machen. Damals fchilberte 
ber Slbgeorbnete Dr. ©amberger bie mißliche Sage ber ©lolbauer 3«raeliten in ben 
fcfjtoärgeften färben unb erflärte es für bie ©Rieht ber ffieftmächte, biefelbe gu ber« 
beffern. Slbgeorbneter ©liquel toar aber irofc aller Stjmpatljie für bie Sache ber 
bebrängien 3uben hoch ber SlnRcht, baß man Reh hüten müffe, gu toeit gu gehen in 
bem ©eftreben, ben Suben gu helfen, toeil baburch beren Sage noch berfdjledjtert 
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»erben »ürbe. 3n feinem 2anbe fei bie Regierung fo fg»ag »ie in Rumänien, 
unb bunt) forltoäfjrenbe «Mahnungen »ürbe man bie auf ifjre Selbftänbigfeit feftc 
eiferfügtigen Rumänen nog mehr gegen bie 3uben unb fgliefclig fogar gegen ihren 
beulfgen gfürften erbittern. Abgeordneter 2a8fer fprag natürlig im Sinne ©am* 
bergerB. ®er Slbgeorbnete bon ©unfen fglofe fig ber Auffaffung SPtiquelB an unb 
toteB nag, bafe nun 1866 biB 1872 feine 3ubenberfoIgungen in Slumänien bot* 
gefommen »aren. Sgliefjlig »urbe aber ber Antrag ©ambergerB angenommen: 
„£>er SleigBlag tooDe befgtiefeen, unter Änerfennung ber biBbet bom SRei^BfanjIer 
in Sagen ber rumänifgen 3uben getfjanen Sgritle, ben fReigBfan^Ier aufjuforbern, 
aug ferner »ie bisher beftre6t ju fein, alles ju tfjun, toaS nag ber Saglage ftatt* 
$aft ift, um für bie 8ufunft ber ©Überholung äfjnliger ©orfommniffe borsubeugen." 

8u biefer 3e** fglug England ben Sgufcmägfen einen ÄoCefliofgritt gegen 
Rumänien bor, um baburg bie rumänifge Regierung ju g»ingen, ben Arüfel 46 
beB ^Sarifet ©ertrageB auBjufübren unb ben Suben bie politifgen Siegte einju« 
räumen, gfürfl ©ortfgafoto anftoorletc jebog ablehnend. ®ie Suben beB Orients 
dürften nigt mit benen beB OecibentB oergligcn »erben. Slufjlanb bereinige fig 
3»ar mit ben anberen SKägien, um ber rumänifgen Regierung bie nötigen ©or« 
Stellungen gu mögen, habe aber nigt bie Abfigt, fig in bie inneren Angelegenheiten 
eineB fremben StaateB ju mifgen. ©ortfgafo» riet ©nglanb, fig nigt an bie 
anberen SMägte, fonbern juerft an bie rumänifge Regierung gu toenben. 3n einer 
fpäteren Mole »urben bie Sertreler SlufclanbB im AuBlanbe ange»iefen, ben 
rumänifgen Slanbpunft ju berteibigen. ^Dagegen fprag bet beutfge Sertreler in 
©ufareft fein ©ebauern barüber auB, bafj England ber Subenfrage fo grofce ©e« 
beutung beifege, unb glaubte nigt, baß giirft ©iSmarcf fig ben englifgen Sor> 
fteQungen anfgliefeen »erbe. „3g habe nur bie eine ©efürgfung," fgrieb am 
29. 3uni 1879 gürft Äarl feinem Saier, „bah bie 3uben bei ben ©arantiemägten 
fo lange bohren unb arbeiten »erben, um für ihre ^ieftgen ©enoffen bie politiftgen 
Siegte flu erlangen, bis man ftg fglicfclig Ijerbeiläfet. biefelben bon uns ju er» 
3»ingen. SDaB »ürbe ben ©turj beB gegentoärligen unb jebeB anberen «UJinifteriumB 
herbeiführen, ©or einigen SMonalen erfreuten fig bie 33raelilen ^ier nog einiger 
Sympathien in ge»iffen Greifen, feitbem fte aber ein folge» ©efgrei in Europa er« 
hoben haben, unb feitbem bie jübifge ©reffe aber Staaten in einer fo untoütbigen 
©eife über baB ßanb hftfäflt unb bie ©leigfteDung bet Suben hi« e^toingen »in, 
haben biefelben borläufig hier nigtB ju hoffen." 

giemtig beullig beftagte fig ffürft Äarl über bie Haltung ber fjinanj« unb 
jübifgen Sfrreife in Defterreig»Ungarn, bie ihre SMifcgunft bürg ben fortdauernden 
geberfrieg gegen baB Sanb geigten. »Sie öfterreigifgett unb ungarifgen Bedungen 
laufen einander darin ben Slang ab. fflaB 3U lange »ährt, »irb fgliefelig lang, 
»eilig; fomit ift gu hoffen, bah bie ©ei» biefcB gebrurften 2ügenge»ebeS fgliefclig 
überbrüffig »erben »irb. ADebem mag aber aug biel Sörfenfpefufation 3U ©runbe 
liegen; bie jübifge haut© flnance hat erftärt, mit dem jubenfrefferifgen Slumänien 
feine ©efgäfte mehr eingehen 3U »ollen unb, »0 baB 2anb ein folgeB magen »ill, 
eB 3U fontrefarrieren. Ilnlerbrffen haben »ir mit einem großen ungarifg.jübifgen 
$aufe baB STabalBmonopol abgefgloffen unb baB nie gehoffte Angebot Pon agt 
«Millionen jätjrlig, ein für beibe leite glä^enbeB ©efgäft, erreigt." 

Anfang MoPember 1872 trat in fflrüffel eine 3ubenfonferen3 sufammen, um 
für bie ©laubenSgenoffen in Slumänien bie politifgen Siegte 3U fordern. Anfang 
1873 »ünfgte gürft Äarl fein 2anb Pon ben untoütbigen ©anben 3U befreien, bie 
eB an bie lürfei feffelten, unb 3»ar hoffte er bie Erregung, bie ein folget Sgritt 
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in ©uropa Ijetbotrufen toürbe, burdj fine gleichgeitige JRegelung bet (Stellung bet 
rumänifrfien 3uben befctjtoiehtigm gu fönnen. 

2Rit Begug auf ein neue# @cfe| übet bie Betoilligung bon Sctjanfligengen 
auf bem platten Sanbe fchrieb gürft Sari am 28. gebruar 1873 feinem ©ater: „3n 
ben Leitungen flagt man un» tbiebet bet Subenberfolgung an, tocil ba» neue ©efefe 
übet bie (Schanfligeng berbietet, bafe ein Sube in einem Dorfe einen StuBfdjanf 
balle. ©3 iff bie» eine bernünftige SRaferegel, unb toir ßnb enlf<blaffen, hierin jebe 
SReflamation unb 3nterbention gurüefgutoeifen. 3ftan mufe bie Dörfer in bet HRolbau 
fennen, um beurteilen gu fönnen, toeldj fcbäbliiben ©influfe bet 3ube bureb feinen 
gefälfebten ©rannttoein auf bie ßanbbeoölferung ausübt. 3n ©ölen unb Ungarn, 
too bet 3ube alle fonftigen greipeiien geniefet, ift eS ibm bi» beute notb niibt ge* 
ftatiet, eine Dorffneipe gu halten — mit boHem Stecht! — ©ebauerlictj ift ba« 
gegen, bafe man in Rumänien ben 3uben auch bom DabafBberfauf auBgcfcbloffen 
bat, benn baburch pat man ibn gu bem ärgften ©ontrebanbier gemacht.* 

2Ritle 3uni 1873 richtete ©nglanb toieberunt in ber 3ubenfrage eine Stofe 
an bie rumänifebe ^Regierung. 

©inige 3abre rubte bann bie rumänifebe gubenfrage. SWinbeftenB toiffen bie 
Denftoürbigfeiten aus bem Jßeben Äönig Saris bon Rumänien nicht» barüber gu 
berichten. S51» Kitte äJtai 1878 im Deulfcfjen ^Reichstage ber §nnbeläbertrag mit 
Rumänien beraten tourbe, erhoben bie jübifefjen ©ertreter berfchicbene ©ebenfen 
toegen ber Unbulbfamteit ber 9iumänen gegen bie 3uben. 

®cr 'Berliner tfonflrei;. 

©nbe 3uni 1878 entfehieb ber ©erliner Äongrefe über ba» (Schicffal ^Rumänien». 
Rumänien» Unabhängigfeif foßle anerfannt toerben, toenn Diumänien fich berpflicf)tele, 
fonfeffioneHe Unterfchiebe nicht mehr gum Stnlafe für polilifche unb bürgerliche Un» 
gleich beit gu nehmen, b. fj- alfo unter ber ©ebingung, bafe ^Rumänien auch feinen 
jübifefeen Betoopnern bie «StaaiSbürgerrechte berleiht. 

Slrtifel 7 ber rumanifchen ©erfajfung beftimmfe bie chriftliche Religion al» 
©orbebingung gut ©rmerbung be» rumanifchen Bürgerrechts, Dentgemäfe mufete 
eine ©erfaffungSänberung borgenommen toerben. 

gür ben dürften Äarl toie für bie rumänifefee ^Regierung toar e» im ^öe^ften 
©rabe unertoartet unb unangenehm, toieber bor bie gubenfrage geftellt gu toerben. 
Da» gähe unb entfchloffene ©inirrten ber Kachle gu ©unften ber gaben rief *n 
^Rumänien eine ftarfe (Erbitterung gegen ba» SuSlanb herbor. 

„tSelbftberftänblich", fchrieb ber gürft am 4. Äuguft 1878 an feinen ©ater, 
„fann biefe belifate grage nur in bet SBeife gelöft »erben, bafe in ber golge ein 
3ube ebenfo toie jeber anbere grembe fich um bie ©ürgerrechte betoerben mufe.* 
(Schon hiermit beutete er ben SBeg an, ben Rumänien bann befeferitten hat. 

„Die3ubenftage", fchrieb gürft Äarl Slnfang 1879, „regt gang ^Rumänien auf 
unb jeber finnt barauf, bie für ba» Sanb günftigfte Söfung gu finben. (namentlich 
in bet SDtolbau, too bie jübifche ©ebölferung befonberS ftarf tft, will man energifch 
gegen eine ©mangipation ber 3ubrn anfämpfen. 

3n biefer grage geigte gürft Sari SHnton feinen toeiten ©lief. Slm 28.3uli 1878 
fchrieb et feinem ©opn: „Der bom Äongrefe oftropierte Subenparagrapfj ift eine 
allgemeine fcumanilätSphrafe. 6» ift ber ©efefegeöung allein übetlaffen, biefe ©er* 
hältniffe gu regeln, unb ich hin übergeugt, bafe fpäterhin, abgefepen bon ber Alliance 
Israelite. fein $apn banach frühen totrb, toie jene ©eftimmungen gut auSfüprung 
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gelangen mögen, ©ad für bie Mitglieber eine? JfongrejfeS öequemfte RuSfunftS* 
mittel in fallen gfäflen, bie llchetlaffung bec ©etailabmachungen an ©pegial* 
fommifRonen, iff gugleich baS für bie Beteiligten nacßteiligfie; benn too gieöt es 
bann noch eine 3nftnng, bie ben ffinaljpructj tffun fann, faflä eS jener ftommifpon 
beliebt, bie ©rlebigung hinouSgufchiebrn?" 

©ieberljolt öegeicbnete jfürft Sari bie ©mangipation ber guben als eine große 
fogiale Resolution auf frieblidjem ©ege. 2Iße einflußreichen Männer, bie et fptad), 
faßen unüberfteigticfje fcinbcrniife unb befürchteten AuSfdjreifungen. ©er Metropolit 
non ftafft) erflörte, bie chriftliche Molbau bürfe nicht ben 3uben ausgeliefert merben. 

©er gürft juchte bergeblicf) gu t>ermilte(n. 

Sie SWlädjtc für die ^udett. 
Anfang 1879 erflärtc ©nglanb, baß e8 ben Berliner Bertrag nicht für er» 

fußt hal^n mürbe, faßS Rumänien ben Suben nur eingeln unb inbibibueß bie 
Raiuralifalion gemäpren faßte. 

©eulfdjlanb geigte pefj anfangs in biefer (frage am menigften nachgiebig. 2luf 
bemllmftege über ffiien ließ BiSmarcf gu Beginn be§ 3al)reS 1879 fragen, mann bie 

Subenfrage geregelt merben foße? @raf Anbraffh riet bagu, bann toerbe (ich bie 
Berftimmung ©eutfchlanbS legen, ©obbington, ber Bertreter granfreichS, meinte, 

baß bie Mächte erft bann bie llnabhangigfeil Rumäniens anerfennen mürben, menn 
fie über bie Bcbingungen ©emißbeit erhalten hätten, unter benen bie 3uben bie 
bürgerlichen Siechte erlangen fönnten. Man empfanb in Rumänien unangenehm, 
baß bie Wnerfennung ber Unabhängigfeit Serbiens erfolgte, obgleich bort bec 3uben* 
ariitel noch nicht fnnftioniert mar. 3n Serbien ift freilich bie jübifefje Bebölferung 
DerhältniSmäßig unerheblich unb fo legten bie Onfpiratoren biefer Sßolitif auf 

Serbiens Berbalicn meniger ©ctoicht. 
Mitte Märg 1879 flagie gürft Äarl bem beutfehen ©eneralfonful Samberg in 

einem Briefe, baß ben» 2anbe jefct mieber fchmere Ääinpfe beborftehen, bie aße 
2eibenf<fjafien entfeffeln. „3n ©eutfchlanb fing man bereits an, ungebulbig gu 
merben über ben Ruffdjub, meil man Reh bort nicht Redjenfdjaft giebl, baß eine 
fogiale unb öfonomifchc (frage nicht mit einem ©(hmertftreidj ober einem ffeberftridje 
gelöft merben fann. ©ie beutfehe ober bielmehr preußifdje Sßreffe, fpegieß bie 
Sölnifdje 8e*tung, ift uns febr menig gemogen; ich finbe, baß man in meinem alten 
fteimallanbe noch biele Borurteile gegen Rumänien hat unb uns jebe Slnerfennung 
für baS ©eleiftete berfagt." 

3n ber ©ijronrrbe 00m 3- 3un* tourbe ^ernoege^oben, baß Rumänien 
immer ein tolerantes 2anb gemefen fei. ©ie ©infepränfung ber Berfaffung hätte 
feine religiöfe, fonbern eine rein nationale unb fogiale SaRS, infofern als burch 
ein fdjranfenlofeS Slntoaehfen ber jübifchen ©inmanberung bie Sanbbebölferung, be< 
fonberS in ber Molbau, auf baS cmpRnblichfte gefchäbigt morben märe, in öfono> 

mifcher mie in pttlicher Begießung. 
Üm 7. Siuni 1879 melbete ber tumänifche Bertreter in Berlin, baß bie ©roß» 

machte, menn Re bie Söfung ber 3ubenfrage, mie bie rumänifefjen Kammern Re he* 

fdjließen mürben, nicht für genügenb heRnben foflten, ihre Botfchafter in Berlin mit 
ber ©rlebigung biefer Angelegenheit beauftragen mürben. 

Rm 28. 3uni 1879 telegraphierte ber rumänifcht Bertreter in Berlin, baß 

bie ffleftmächte eine Äoßcflionote an bie rumänifeße Regierung gu richten beabRchtigen. 
©ie Sage fei äußerft ernft, unb bie größten ©efaßren ermatteten baS fianb, menn es 
Reh nicht ben örorberungen beS Berliner BertragS untermerfe! 
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Sfürft fiarl anfon meinte in einem ©rief Dom 20. SHpril 1879 an feinen 
<5ohn, bafj eB ihm leichter getoorben fein mag, mit ben dürfen fertig au »»erben 

als mit ben ©orurieilen unb <Diftoten (Europas. aber bie gubenftage müffe troff 

aller antipalbien ber Bebölferung unb ungeachtet bet großen «Srfiäbticfjfeit ber 

ganaen Maßregel um jeben ©reis burdjgefefct toerben. Sanft befürchtete er ernfte 
©ertoicflungen bon unabfehbarer Iragtoeite, ja er ateeifelle, ob feinSoljn länger mit 
©hren an ber Spifce eines fianbeS bleiben fönntr, bat fich felber einer (EjefutionB* 

preffion auBfefce. Solche toäre mit feiner ffiürbe niemals au bereinen. <Die ßöfung 
ber Subenfrage toürben bie SDiächte mit allen etbenflichen Maßregeln, am ßnbe mit 
©etoalt burdjfefcen. 

„3n ber 3ubenfrage", fchrieb bamals ber ©ring bon Bulgarien an ben 

gürften Sari, „bebauere ich ®»<h bon ganaem bergen, toelcpeS BerffängniB für un8 
alle, baß bie ©roßmächte fich 3U Herren bet ©eit erflärt habenI" (Er felbft fonnte 
leichter gleiches fRtd)i für alle gellen Iaffen, toeil bie 3uben in Bulgarien feine 

Bolle fielen. 

&ie Stimmung in fftntnättiett. 

„an unfet 5Denfen, fthun unb ßaffen", berichtete ffürft Sfarl am 18. Suni 1879 

an feinen ©ater, „all unfete arbeit fonaentriert fich auf biefe fchtoietige angelegen« 

heit, bie jeben mit BeforgniS erfüllt unb beren BuBgang fich nicht berechnen läfet. 

3n ber Äammer tritt bereits ein paffiber ffiiberftanb gu tage, ber fchtoer au brechen 
ift; unter ben SWoIbauem geigt fich toadjfenbe (Erregung unb fo große abneigung 
gegen Songefftonen an bie 3uben, baß allein bie größte Borficht imftanbe fein toirb, 

ihre Borurteile gu befiegen". 
5Die ßage toürbe immer bebenflidjer. S)ie Sammetn hotten bie 3ubenfrage 

an Sommiffionen übertoiefen, boefj »ar toenig Hoffnung auf rafche ßöfung, ba bie 
allgemeine Stimmung baljin ging, mit einfeiiiger ©etonung beB BationoIitälBprinaipB 

allen gremben möglidjft toenig Bed)te augugeftehen. 
gürft Sari berlangte, toie er in einem Brief an feinen Batet fchrieb, baß bie 

Begierung Stellung nehmen foD, „bie Sache geht aber nicht bortoärtB, toir ber« 

toicfeln unB immer mehr, unb e8 toirb fdjließlich eine ßage gefefjaffen toerben, auB 
bet man nicht mehr herauBfommen fannl “Die Begierung fuchi bie Kammern bahin 
gu beeinfiuffen, baß einet getoiffen Sategorie bon3uben bie Bürgerrechte augefproepen 

toürben, finbet aber mit ihren ©orfchlägen fein ®e!jör; auch Me Drohungen (Europas 

machen feinen ©inbruef. Bratianu toirb jeboefj bie Minifterfrage ftcüen, unb foüie 
auch baB nicht toirfen, fo toäre ertoiefen, baß auf fonftitutioneßem ©ege bie fDurch« 

führung beB artifelS 44 beB Berliner BerlragB nicht a« erlangen ift! SMefe Mög* 
lichfeit erfüllt mich mit um fo größerer Sorge, als bie Mächte uns aur auffinbung 

einer anberen ßöfung feine 8eit mehr Iaffen toerben! $n Berlin ift man für ben 
gatt einer nicht befriebigenben ßöfung gur 3nterbention entfchloffen, unb gtoar 
mittelft einer Soüeftibnoie, bie unS borfdjreiben toirb, toelche Bechte toir ben 3uben 
gu geben haben. ©in foldjer Schritt toürbe natürlich bie aufregung im ßanbe 
aufB höchfte fteigern unb ben SBiberftanb nur noch oermehren; baB aber fonnte für 

baB ßanb eine große @efaf|r toerben, abgefehen oon ber ^Demütigung, bie barin 

liegt. Man fteßt fich nun bie grage, ob ber 3nteroention auch Me ®E«fution folgen, 
unb toorin biefelbe beflehen toürbe. 

Sorläufig liegt es aber an uns, baB ßanb bot bitteren ffinttäufchungen au 

betoahren, unb beBhalb berlangte ich bon meinen Miniftern ein energifcheB S)urch« 

greifen! Sie toerben auch ficherlich au oHen Kitteln greifen, burefj bie ein ©rfolg 



23 

trgenb 3U erlangen ifi; bennorfj mirb eS fjtifee Kämpfe fofien, oü on laissera des 
lambeauxl Slodj nie pal baS Sanb bor einem gtöfeeren Problem gefianben, eine 
ertlftere KrifiS burchgemnchi, morin alles auf bem Sdjlacfjifelbe ©etoonnene mieber 
berloren geben fannl Oialien begnügt pdj mit ber Streifung be8 ArtifelS 7 ber 
Äonftitution, ebenfo (Snglanb mit ber Slaturalifation einiger 3uben. SBabbington 
aber Verlangt eine rabifale Söfung, unb in Berlin befielt man auf — bem Slürffauf 
ber ©ifenbahn unter ben Bebingungen ber bortigen BanfierBl ©ir ermatten baper 
felbft bon einet befricbigenben Siegelung ber Subenfrage feine Aenbcrung unferer 
Stellung ja ©eutfdjlanb: ber brulfchf Kanzler ifi gegen uns, unb alles 2BofjlmolIen 
beS KaiferS fann nichts baran änbem. 3d) bin fcpon fo meit gefommen, bafe ich 
guftiebrn bin, Joenn id> ©nglanb unb 3talien für meine Sache geminne." 

Sttämarcf unb bic rumäitifcfjc ^ubenfrage. 

anfangs guli 1879 liefe @raf Anbraffh bic rumänifctje Regierung mifjen, 
bafe gürft BiSmarrf an ber Ausführung feines anberen ArtifelS berart hänge, mie 

an bet beS ArtifelS 44, unb bafe er fein Bertraum 3U bem guten ffiillen ber rumä* 

nifcfjtn Regierung hegte. BiSmarrf fei ber Anpcht, bafe Slumänien erft nach ßöfung 
ber 3fubenfrage in ben Befife feiner Unabhängigfeit tritt; fo lange bie Beengungen 
beS Berliner ÄongreffeS niihl auSgeführt morben, fei eS in feinen Augen ein abhängiger 
Staat, über ben er mit ber fujeränrn SRachf in Konftaniinopel berfeanbeln mürbe! 
gürft BiSmarrf habe ju beiflehen gegeben, bafe er in biefer grage bie ©ürbe bC3 
©eulfchen SleicheS für engagiert anfehe unb fein Bcojefi einer Konfereng aufrecht er> 
halten müffe, menn anbere SRitte! nicht gum führen follten. 

@raf Anbrafftj empfahl ber rumänifchen Slegierung bamals, ihren guten 

SEBiHen burrf) Ihaten gu bemeifen unb fügte hingu, bafe bie öfterreichifche Regierung 
genötigt fein tonnte, ihren ©efanbten abguberufen, falls ßotb SaliSburpS Borfcpfag 
mirfüch bon aflen SRächlen angenommen unb Oefterreich*Ungarn beauftragt mürbe, 
bem Arlifel 44 in Slumänien Anerfennung ju berfchaffen. 

©er rumänifepe Bcrtreler in Berlin legte bar, bafe bie Bergögerung ber ©ur<h* 
führung aller Beftimmungen beS Berliner Beitrages ben dürften BiSmarrf gegen 
[Rumänien aufgebracht habe, unb bafe er, fnQS nicht eine fdjnelle fiöfung erfolgt, bie 

Snterbention beS AuSfanbcB hfr&eiführen merbe. 
Aus Baris melbele gugleicf) ber bortige Bertreier [Rumäniens, bafe bie 

Kabinette ©eutfrfflanbs, (EnglanbS, gtalienS unb granfreichS übereingefommen pnb, 
gur ©urchführung beS Berliner BertragS bei ber rumänifchen Slegierung gemeinfam 

bahin borfteüig gu merben, bafe ber Artife! 7 ber rumänifchen Bcrfaffung burch 
ben Artifel 44 beS Berliner BerlrageS erfefct merbe, obmohl bem frangöfifchen 
SRinifter bargelegt mürbe, bafe burch biefe (Sinmifchung in eine groge ber inneren 
Bermaltung bie öffentliche SReinung SlumänienS fetjr aufgeregt unb ftatt beS er« 
ftrebten SRefuIiateS gerabe baS entgegcngefefetc ergielt merben mürbe. 

Am 6. $uli 1879 melbele ber Bcrtreler [Rumäniens in Berlin, bafe, mie 
Bleichröber ihm mitgefeilt habe, bie beutfehe Slegierung bie ©ifenbaljn« mit ber 

Stobenfrage in gufammenhang bringt unb fid) nur bann mit ber Ausführung ber 
Beftimmungen beS Berliner BerlrageS in Slumänien aufrieben erflären mill, menn 
heibe gragen boUftänbig gelöft fein merben. 

gürft Karl Anton riet gut Kachgiebigfeif. llnierm 9. 3uli 1879 feferieb er 
feinem Sohn: „BiSmarrf mirb, bei ber unleugbaren Bräponberang ©eutfdjlanbs 

über alle ©rofemarfjfe, Cnglanb bielleicht ausgenommen, bie rumänifdje Subenfrage 
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jutn SfuSgangSpunrt einet allgemein europäifdjen machen, unb e8 ift nicht ju 3»ueifeln, 

bafj fe^c böfe Dage Dir beborfteljrn .... ÄßeS baS sufammengenommen macht 

mic^ hoch fehr beforgi, unb ich finbe mit Dir biefe ÄriftS bie allergeräl)tlid}fte, 

toeltfje Du toäljrenb Deiner WegierungSjeit gu überfielen gehabt f;oft. 3$ glaube 

jebocf». e8 liefee fttb immerhin ein SluSmeg finben, formen ben Slnfprüctjen beS 

Berliner ÄongreffeS unb materiell ben berechtigten Sntereffen SRumänicnB gerecht 3« 

toerben. 9?ur feine SReftriftionen unb 21u8nahmebeftimmungcn, bie flet8 einen ©runb 

bieten mürben, bafj bie enlfcheibenben «Mächte fich nicht für befriebigt crnchten 

fönnten." 

2Tm 10. 3uli 1879 telegraphiert* bet Berlreter SiumönicnS Sturbja au8 
Berlin, bafe bon IRabomih ihm gefagt habe, «Rumänien muffe fuh burchnus ben Be» 

bingungen be8 BertrageS fügen; je länger eS 3Ögere, befto mehr reise cs bie Stofe» 

machte. Die Mächte hätten einen ÄoHeftibfchtitt nur bedhalb aufgefchobcn, bamit 

Mumänien eine grift erhalte, nach3ubenfen; füllte legeres ober hartnäcfig bleiben 

unb ben Slrtifel 44 unausgeführt Iaffen, bann habe SRabomife Snftruftion, gegen 

«Rumänien bor3ugehen, unb ©uropa fei entfchloffen, bie «Mittel 311t Durcbfefjung 

feines SBillenS 3U finben. 

3t»ei Dage fpäter melbet Siurbsa aus Berlin, baß fRabomife gefagt 

habe, eine Bertagung ber rumäniichen ffammer mürbe einen fehr fchlechten ©inbrucf 

machen; bie «Mächte berlangten ja nur, bafe bas ^rinsip rcligiöfer ©leichfteüung in 

bie Äcnftilution eingefügt, unb bann ein lopaler Slnfang, biefeS ißrinjip 8ut ®n« 

toenbung 3U bringen, gemacht toerbe. 

Der englifche ©eneralfonful SBhite, bet au8 2onbon aurücfgefeljrt mar, fchilberte 

bem dürften bie ©efaljren, benen ^Rumänien fich burch Bcrfchfeppung ber 3uben» 

frage nuSfefee. SÄuch granfreicfj empfahl Macfjgiebigfeit. gerabe meil c8 «Rumänien 

mohimclle. 

3u ©unften ber 3uben ftellte man Slnfang Sluguft 1879 in Berlin folgenbe 

Bebingungen: SIncrfennung unb Slnmenbung be8 Br>n3ip8, inSbefonbere ©leich* 

berechtigung ber 3uben, bie unter ben gähnen gebient, in ^Rumänien ba& ©hmnafium 

ober bie Mealfchule burchgemacht ober afabemifche @rabe ermorben ober im ?lu8* 

Ianbe ilniberplätSgrabe erlangt ober bem Staate Sdjenfungen gemacht ober in SRu» 

mänien SBohlthätigfeitS« unb ©r3iehungSanftalten errichtet ober ein fficrf in rumä» 

nifcfjer Sprache beröffentlicht ober eine bebeutenbe Snbuftrieanlage errichtet haben. 

gürft Bi&marcf gab in einet Unterrebung mit bem rumänifchen SMinifter 

Slurb3a am 29. 3uli 1879 3U, bafe bet Berliner Songrefe. Rumänien eine fctjmere 

Aufgabe geftellt habe; erfüllt müffe fie ober merben. Hrtifcl 44 bilbe einen inte« 

grierenbrn Beftanbteil eines grofeen, internationalen 2lfte8, unb für ein fleineS 2anb 

fei eS nicht gut, außerhalb be8 internationalen SRecfjfeS 3U bleiben: eS hänge bann 

toie an einem gaben, an bem jeber nach ©utbünfen sieben fönne. BefonberS 

fchlimm mürbe baS für ^Rumänien fein, meines smifchen smei mächtigen unb gleich 

gefährlichen Macbbarn eingefeilt fei; ^Rumänien müffe fich alfo greunbc fchaffen, unb 

jmar unintereffierte unb aufrichtige greunbe. Der Slrtifcl 44 fei aus ber 3niliatibe 

StalienS unb granfrcichs fjerborgegangen, Deutfchlanb habe fi(f> bem nicht miber« 

fefcen fönnen, meil e8 fich barin um allgemeine ^rinsipien hanble, bie in allen 

cibilifterlen Staaten herrfchtcn — in Mufelanb 3mar befolge man Re nicht, aber e8 

fomme auch nicht barauf an, fie bon ber ganjen SBelt anerfannt 3U feljen, fonbern 

nur barauf, bafe Rumänien fiep 3« bem befenne, ma8 im Berliner Bertrag flehe, 

unb smar ohne SRücfhalte unb ohne §intergebanfen! Deutfchlanb ftefle feine großen 

Knforberungen, fonbern berlange nur bas, maS granfreich unb 3talien mollten; e8 



25 

toerbe fobiel toie möglich baron milbern. tJürft SiBmard toecftel)e tooljl, bafj ntcn 
in einer fo Willigen grage nid|t iw ©ilmarfcfj, fonbern in ©tappen borgeben müffe. 
3n ^Rumänien gäbe eB biele Suben, unb jtoar feien fic in getoiffen teilen beB 
CanbeB gufammengebrängl; baß früher feine efnfcf}ränfenben ©cfeße gegen ihre Sin* 
toanberung ejifiieri hätten, fei ein SKangel an ©orauBftdjt getoefen, bet ^eute bie 
Sage feljr erfdjtoere. 2>ic Rumänen ntüfeten ben Sampf auf öfonomifdjem ©ebiete 
eröffnen: arbeiien unb fparcn, ©obenfrebitbanfen auf ©egenfeitigfeit gritnben u. f. to. 
Solche ©anfen hätten biel ba^u beigetragen, ben preufeifdjcn ©tunbbefib gu 

fräfiigen. * 

@iti MpptU .Vtönig &arld. 

Sin ben beutfchen ©eneralfonful ©amberg fipricb Sönig Sari — bamalB noch 

gürft — am 6. guti 1879: 
„SBaB bie aufrichtigen unb borurfeilBIoB an bie 3ubenfrage hetantretenben 

Stute befonberB beforgt madji. ift bie ftarfe ©erfdjulbung beB OrofjgrunbbefifceB; 

^Rumänien bot feine SMajorate, bie @üter geben auB einer £>anb in bie anbete, unb 
bon bem Sage ab, too bie guben biefelben faufen fönnten, Würben ihnen alle bon 

^Rechtswegen gufaflen, ba fämtlicbe ^ppolbefen in ihren #änben fmb! SJeBhalb 

berrfdji b'et eine fo ftarfe Strömung, ben ©ttoerb bon ©runbbefib an ben ©enufc 

ber politifcben SRerffte ju fnüpfen." 
91m 24. gebruar 1880 fdjricb gürft Sari Slnion feinem Sohn: „gür SDeutfch« 

lanb unb bie ÜRädjte Wäre eS je$t an ber Seit» Rumänien ein getoijfeB ©ntgegen* 
fommen ju bejeigen, nadjbem man fo lange an ihm — gleidjfam alB an einem 
soufire-douleur — becumgc3errt unb feine bitalen 3ntereffeu gefcpäbigt b°tl gebe 
Sache bat aber auch ihre broüige Seile: fo fehl in ©reufeen bie eoangelifche ©aftoren* 
Partei mit einigem ©rfolge eine anfifemilifche Bewegung in Scene, unb bie fonfer* 
batibe ©arlei unterftüßl biefcS recht gefahrbolle ©jperiment, toäbrenb aur felben 8«it 
bie beutfcbe ^Regierung ben ©eftrebungen ber Alliance israölite in Rumänien aßen 
©orfdjub Iciftet ober boch geleiflet bat — alB ob bie orientafifchen 3uben beffer 
toären alB bie occibentalen! 2Benn eB fo fortgebt, erleben Wir hier noch eineOuben* 
hebe, unb fobann müfjten bie übrigen ©rofemäcfjle baB SJeutfdje Dieicp in ©erruf 
erflären, n>enn fie anberB ben gorberungen beB Berliner SertragB treu bleiben 

tooBttnl" 

Äaifcr 9SiHjcImä Eingreifen. 

3n einem ©riefe bom ö. 3uli 1879 batte gürft Sari SInion bon Ipobenaoßern 

bie Hoffnung auBgefprochen, ben Saifer ÜBilbelm in ber äRainau ©nbe guli au 
feben unb in aller Offenheit baB Snpilel Rumänien mit ihm 3U befprecfjen. 3n bet 
Sbat traf gürft Sari SInion mit Saifer ©Mlhelm ©nbe 3uli gufammen unb berichtete 
feinem Sohne ausführlich über feine llnterrebungen mit bem Saifer. gürft Sari 
Mnton erhielt babei ben ©inbrud. baß man offenbar ben Saifer nicht auf ber #öbe 
ber Situation gehalten habe, gürft Sari Hnton fdjricb: ®r fefjob alBbalb bie gan3e 
Schulb auf ©nglanb, meldieB bie 3ubenfrage am rüdfutjlBlofeften betreibe unb bon 
beffen ©oltlif bie beulfcpe fich nicht trennen fönne. „2UB ich nun baB gerabe 

©egenleil betoieB unb mit ber fidf in ©nglanb immer mehr ©ahn btechenben 
üRäfeigung baB fchrojfc, ben llmftönben nirgenbB ^Rechnung tragenbe Sluftreten 
2)eutfchIanbB berglich» War ber Saifer oufB höchfte erflaunt, er Wollte eB gar nicht 

glauben unb fagte, baß bie 3ubrnfrage ihm überhaupt antipaibifcb fei, ba er bon 
©ölen unb IRufelanb b'r ähnliche Serbnlinine fenne; hatte et nicht toäbrenb beB 
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©erliner SongreffeB an feinen ffiunben barniebergelegen, fo mürbe et niemals bie 

SlufroIIung biefet grage in bet lienfigen ÄuBbefrnung gugegeben haben! — Surg 
unb gui, id} habe bie ilebergeugung, baß bet DieichBfangltr ben Saifer in biefet Sin* 

gelegenheit ni<fjt befrag!, ober fie ihm nicht erfchöpfenb norgetragen hflt. 2Benn 
nun auch mtin grancparler feine biteflen ©irfungen haben mirb, fo ifl eB boef» gemiß 
heilfam gemefen, bem Saifer bie Sfugen gu öffnen; er toirb jebenfaöB ben gorberungen 
©iBmarcfB einigen SBiberftanb entgegenfehen unb pdf genauer unb grünblid)tr 
orientieren. 3<h fagte ihm noch, biefeä «erfahren hieße, SRumänien in bie Ärme 
IRußlanbB ireiben, unb bei aller perfönlidjen ©pmpathie für ben Saifer Sllrjanber, 

fönne man pef) nicht befehlen, baß baburch eine botlftänbige ©errüefung beB®Ieich- 
gemidjiB im Often ©uropaB eintreten müßte! Silles baB fah ber Saifer ein unb mürbigte 

eB; et brüefte nebenbei fein ®ebauern barübet auB, baß er ©ir noch nicht ben 
©chttmrgen SHbler habe berieten fönnen, e8 foHe aber umgehenb gefdjehen, fobalb 
bie 3ubenfrage bon ber ©ageSorbnung berfcf)tounbrn fein merbe.“ 

Sie er felbft fpäter fchrieb, hat gürft Sari Slnton bei bem 3ufammenfein 

mit bem alten Saifer eint fräftige Sange in bet rumänifchen 3ubenfrage für feinen 

Sohn gebrochen. 
3n feiner Hntmorl Hagle gürft Sari, baß bie unglücffelige Subenfrage gu 

einem mähren SRiefenfampf getoorben fei, ber mit bem 3n» unb SluBlanbe auB* 

gefochten merben müffe. gürft Sari fchrieb feinem «ater ffinbe 3«Ii 1879 ferner, 
baf} er bie ©ntlaffung beS 2RinifteriumS angenommen habe, ©obann beriet er fldh 
mit ben ©nrleibäuptem unb oerlangte, baß bie BolfBberirrtung für bie 3ubcnfrage 
eine Söfung fänbe, bie bor allem bie öfonomifchen Sntereffen be8 SanbeS mährte 
unb ben ®roßmächlen bie HRöglichfeit berfchaffte, pdj gufrieben gu geben. 8um 
Schluffe erflärte ber gürft, bie Sföittel mürben gefunben merben, um ben 3ntriguen 
©inhalt gu thun; er fönnte nicht gulaffen, baß Europa ©runb gegeben mürbe, ber 
fo fchmer erfämpften ©elbftänbigfeit be8 SanbeB bie Sanftion gu bermeigern: Bon 
heute ab mürbe er nur an ber ©pifce eines unabhängigen, burch europäifcfjeB JRecfjt 
garantierten SRumänienB flehen; foOte e8 aber anberB fommen, fo mürbe bie ©e« 

fchicfjte biejenigen berantmorllich machen, bie bie Sataftrophe heraufbefchmoren! 
2lu8 bem ©rief be8 gürftra Sari bon ®nbe 3uli 1879 ift erßchtlidj, baß 

nunmehr bie ©roßmächte, bie noch bor furgem fefjr brohenb auftraten, ihre Slnforbe* 
rungen bebeutenb ermäßigten. „SBit hatten", fchreibl gürft Sari, »einen machen* 
langen ©epefcfjenmechfel mit allen Sabinetten, melche bie iheorie ber Suben* 
emangipation bertraten, mährenb mir un8 auf baB ©ertain ber SRaturalifation 

ftellten, gleichgeitig aber berfpracfjen, biefeB ©ringip burch fofortige Aufnahme einet 

größeren Slngahl bon SBraeliten alB rumänifche Sürger gu fonfafrieren." t^ürft 
Sari hoffte enblich, baß bie 3ubenfrage gut aüfeitigen ©efriebigung bon ber ©ageB* 
orbnung berfchminben merbe. „©ie ©roßmächte', fcfjreibt er, „pnb bjefer Bingeiegen« 

heit mübe unb burch all bie Sluffchübe unb ©chmierigfeiten meniger anfpruchBooH 
gemorben, fo baß pe pdj mit billigen Borfchlägen einberftanben erflären merben. 
UebrigenS haben fich unterbeffen bie ©iBpoptionen in ©erlin gebefferi, man geigt p<h 
bort nachgiebiger, ein Urnfchmung, ber nach bem ©rueße beS eifernen SanglerB mit 

ben Kalionalliberalen (alfo SaBfer) — mie ber gürft einfchällct — eingetreien ift." 
^ochbebeutfam mar ein ©chreiben be8 SaiferB SBilhelm bom 25. 3uli 1879 

auB ©aftein an ben gürpen Sari Stnton bon ^ohengoüern, morin eB hieß: „ffiaB 
SRumänien betrifft, fo habe ich, toie ®u meißt, bon §au8 auB ben Songreßbefchluß 

in ber Subenfrage aufB äußerfte gemißbiüigt, freilich nur aprüs coup, ba ich bie 
©efchäfte nicht führte, ©eitbem h°be ich mich natürlich nur für bie ftrifte 21u8» 
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führung i>tr Äongrefebeftimmungcn ausfprecfien muffen, jeboch bei jebet ©elegenljeii 
bedangt, ba§ man in btr 3ubenfrage nicht brange, benn i<f) toeijj aus grfafjrung, 

toaS bie 3uben in jenen ©egenben ftnb — angefangen mit Pofen, polen, Siiauen 
unb fflolhpnien —, unb bie rumänifchen guben faßen noch jfchlimmer feinl Die 
gange Subenfrage bort ifi bon ©nglanb fo ^eflig »erfochten toorben; 2orb Obo 
Wuffel felbft hat mit auf meine SBorfteßungen baS eingefianben, unb gtoar mit einer ©efte, 
bie fein 9?icf)ieinberftänbnia anbeuicle. Diefe meine Stellung gut 3ubenfrage, 
bon bet bie Änerfennung beS BellerS als fel&fiänbigen ©ouberänS abfjängt, habe 
ich bem gürften bon #ohengoßem auSeinanbergefeht, als et fidj bei mit übet bie. 
gu gtofee ©<f|ärfe unferet Kote feljr ettegi beflagte, ich fügie jebod) h*ngu, bafe bie 
fragliche Note mit unbefannf fei. 3uf meine 9?a<hfragc bieferljalb ift mit getabe 
gefietn ein neuefiet ©rlajj na cf) Bufareft borgelegt toorben, brr baljin gebt, bnfe bie 
Sonferengmächte ficfj begnügen mürben, menn nur bie Aufhebung beS bemmenben 
2Irtifel8 bet rumänifchen Berfaffung aI3 pringip anetfannt, ber SluSführungSmobuS 

aber einet fpäteren 8eif botbefiaifen mürbe, bis nach bet Berftänbigung gmifchen 
Regierung unb Sfammer. SBenn biefer 2Robus angenommen mürbe, fo ftänbe bet 
STnerfennung beS dürften nicbtS mehr im SBege. gef) trage Dir auf, baS in 

SrauchentoieS genau milgufeilen, fomie bafe id) glaube, tarl bon Rumänien mit 

feinem SKinifferium, baS freilich eben gemecfifeH ift, foüe biefen 2RobuS annehmen, 

unb bie Kammern müßten bann ©elbftbefchränfung üben! Du mirft bid) erinnern, 
bäfe ich immer bie Partei beS rumänifdjen ©oubernements nahm, menn in früheren 
Seiten (Ejceffe gmifcfjrn Ghriften unb 3uben borfamen, mährenb ©nglanb immer bie 
anbere (Seite hielt, weil eS in jebem 3uben einen gebifbeten 9tofbfd)iIb fleEit." 

Witte üuguft trafen in Bufareft Dtacfirichten ein, bie Äaifer ffiilhelms 2In« 
fünbigung beftätigten. 2lflc Wäd)te geigten fiel) mit ber Durchführung beS 3ubcn« 

artifelS beS Berliner JBerirag« einoerffanben, einerlei, ob nach Äategorien ober nach 

fliften, menn nur baS ^Scinaip fofort Slnmenbung ftnbet burch eine größere Hngaljl 
9?aturalifierungen non 3uben. ©leichgritig melbete ber rumänifche Bertrefer auS 
Petersburg, bafe SRinifler bon ©ierB fich fefjr mofjlmoßenb über bie rumänifche 
Oubenfrage auSgefprochen habe. 

2lm 20. SSuguft fonnle gürft Sari feinem Batet mitteilen, bafe er mit ber 

gubenfrage, mit biefer harten 9?u&, boefj au ®nbe fommen merbe. „geht fdjon hat 
fich in Berlin ber 2Binb gu unferen ©unften gebreht, mogu gmei gaftoren beige« 

fragen haben mögen: bie Onierbenfion bes beutfehen SaiferS, bie ich ®tr, lieber 
Pater, betbanfe — fein Brief an bie Saiferin ift für mich oon hohem SSert —, 
unb bet Auftrag, ben ich Sturbga gegeben, nämlich SRabomih in Berlin gu erflären, 
bafe mir baS Borgehen BiSmarcfS, melcheS hier nur ernfie, bon mit nicht mehr gu 

bemäliigenbe Somplifafionen herbeiführen müffe, rein unbegreiflich feil 
3n ben 2iften merben biefclben 3uben figurieren, bie bie Äaiegorien umfafet 

hätten, nur namentlich aufgeführt. C’est une finesee d’avocat. — 3n Sßien unb 
Berlin fagie man, bafe man auf bem Pringip beftehe, melcheS fofort für eine gemiffe 
Bngahl bon guben gut Mntoenbung fommen müffe; ber modus fei unfere Sache." 

3n ber „Sreuggeitung" bom 80. unb 31. 3uli 1879 beröffenllidjte profeffor 
Dr. ©effefen in ©lrafcburg gmei 2luffäfcc über bie Subenfrage. gürft Sari Slnfon 
fchrieb bagu feinem ©ohne: ,®B macht fich allgemein eine ntilbcre Suffaffung geltenb, 
unb mefentlich tragen bagu bie Angriffe ber rufftfehen Preffe gegen bie beuifche 
Politif bei. ©S ift ein mahrer ©egen für Rumänien, bafe burch einen fich an« 

bafjnenben ffliberftreit beutfeher unb rufjifchcr gntereffen Deutfchlanb miber SSißen 
gut Parteinahme für Rumänien fich gegmungen fehen muß! 
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gürft Rarl Slnton glaubte in einem 93rief an feinem Sohn Dom 2. Sep* 
tember 1879, bafe ftcb gegrnloäriig gugeftänbniffe in ©egug ouf bie Ausführung 
erreichen laffen mürben, benn aus bet gangen politifdjen Situation gefjt tjeroor, baff 
jebe eingelne 9©adji froh toäre, menn fte bm ftrengen Ronfequengen be3 eigenen 
©erliner 3Kacf>toerfe8 enthoben mürbe. 

Hm 7. September 1879 nielbete ber rumänifche Berlreier in Söerlin, bafe in 
Berlin bie Stimmung für ©utnänien fteunblidjer geworben fei unb bafe fid) aufeer* 
bem eine antifemilifche Strömung in ber öffentlichen Meinung bemcrlbar mache; 
ber pftjchologijche Hugenblid für eine möglidjft günftige ßöjung ber gubenfrage fei 
alfo gefommen. 

$ie £öfitng. 

»Jeiimrilig machte man in ©ari8 unb ßonbon noch flröfjcre Sdjlttierigfeiten. 
©acf) ben Borfchlägen ©nglanbS unb granftei<h& hätten in Rumänien fofort über 
100000 guben ba8 Bürgerrecht erholten muffen. S5iefe Borfcfilöge riefen in ©ufareft 
allgemeine ©eftürgung hftbor. Reine rumänifche Rammet mürbe jemals einer folchen 
ßöfung ber grage guftimmen. 

3n ©ufareft fanb ber gürfi 6nbe September 1879 bei feinet ©ücffeht au8 
Sinraja foldje Aufregung unb iolrfjfn ffliberftanb gegen bie gforberungen Suropaä 
bor, bafe bie Hoffnungen gu einer annehmbaren ßöfung ihm luieber feljr gering er* 
fchienen. tagtäglich mar ©iinifferrat. ®er SWetropotit ber ©lolbau erflärle, feinen 
©ann auf alle biejenigen fdjleubern gu moBen, bie für bie 3üben ftimmten. ©ad) 
ber ©egierungSborlage mürben über 1000 3uben gu naturalifieren fein. t?für ben 
Occibent gu menig, für Rumänien gur fofortigen ©aluralifierung mehr als genug. 
Snbeffen müßten fid) bie Rabinelte bamit gufrieben geben, benn e§ fei ba§ äufeerfte, 
maS erreicht merben fönne. 

Am 18. Oltober 1879 nahm enblich bie rumänifche Rammet nach langen 
©erhanblungen ben neuen Arlifel 7 ber Berfaffung in ©emäfeljeif bon Artifel 44 
beS ©erliner BertrageS an, monach ber llnterfchieb beS religiöfen ©laubenS fein 
HinberniS bei ©rtoerb unb Ausübung ber ftaat&bürgerlichen ©echte bilbet. 3eber 
grembe, ohne llnterfchieb ber ©eligion fann bie ©aluralifation erlangen, menn er 
eine bahin gehenbe ©ingabe macht unb gehn Oaljre im Sanbe unbefcholten gelebt 
hat ober menn er in ©umänien gnbuflrien ober nüfclithe ©rfinbungen ringeführt, 
ober grofje gabrifen ober ©efchäfte eingerichtet ober in ©umänien geboren ift ober 
im Heere gebient hat- Aufeerb'tn mürbe ein grembengefefc in AuSficbl gefteBt, bon 
Pornherein aber beftimmt, baß in Rumänien länblichen @runbbefi& nur Kumanen 
ober naluralifierte ©umänen, unbefchabet ber bis bahin ermorbrnen ©echte, an* 
laufen fönnen. 

Sn einem ©unbfdjrei&en an bie HKädjte rücfte bie rumänifche ©egierung ben 
gortfdjriti biefer Beftimmungen in8 rechte fiicfjt, rechtfertigte bie enthaltenen ©e* 
fchränlungen unb fuchte pe aI3 berf)ältni3mäf}ig unmefentlich hingufteBen. ®ie ©ote 
toerbreiteie ftdj auch über bie in ©umänien herrfchrnbe nationale Strömung, ber man 
ficb megen ihrer Stärfe nicht entgegenftemmen bürfe, fonbern bie man einbämmen 
unb regeln müffe, inbem man fid) ihr anfdjliefee; fie beleuchtete ferner bie fchmeren 
golgen, bie ein SDiiniftertoecfjfel ober eine Rammerauflöfung in biefem Slugenblicfe 
gur golge haben mürben, unb mie8 nach, bafe baS nunmehr botierte ©efefc pd) ban 
ben Borfchlägen, bie ©oereSfu felbet - auf feiner ©unbreife ben Rabinetten unteif« 
breitet, nur unbebeutenb unb eigentlich nur formell unterfdjeibe. 
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3m (Brun be genommen Ijotlen bte HWäc^le ihre gorbetungen nur auf bem 
©apier burdjgefeht. i^oifädili^ blieb es ben gefefcgebenben Sörperfchaflen [Rumäniens, 

boröehalien, bon gad 3U gad bte 9?aluraIifalion bet 3uben gu genehmigen ober 
nid^i. 3)iefe Genehmigung mürbe [palet nur in toenigen gäden gugcftanben. 

Kit biefer Cöfung mären bie Staatsmänner beB 2Iu8lanbeS menig gufrieben. 
2IuS ©ariB mürbe geniel bet, bag gut ©ermiftfjung beB ungünfligen (EinbrucfS bie 
Kammern foforl einet beträchtlichen Htigahl bon 3uben baB ©ürgerrecht berleihen 
müfeten. 2)aB gefchah bann auch infofern, alB 900 Suben, bie unler rumänifcfjet 
Sahne ben gclbgug milgemacht Fjallcn, en bloc bie 9taluraIifation erhiefien. 

Sürft S¥arl erflörle fpäter biefe, menn auch unboflftänbige fiöfung berauben* 
frage für bie eingige 30?ögIicfjFeit mit bem §ingufügen, bafe bie rumänifthen 3uben 

bernünfilg genug feien, um fidf gufrieben gu geben. 
9?otfj immer gögerlen bie Käcf)tc mil bet Snerfennung [Rumäniens. gn 

©artS unb Sonbon mar man bagu bereit, jeboth mil einem ©orbehalt. Kan moflle 
borher auf ba8 JRunbfctjreiben bcr rumänifthen Regierung unb ben SIrtifel 44 be8 

©erlinet 83erlrage8 eine Mnimorl erteilen. [Rumänien erflärte inbeffen, in bem Slfte 
bet Slnerfennung feiner Unabhängigfeil feine ßlaufel bulben gu fönnen, fonbern 

eine bebingung8fofe Slnerfennung erhallen gu moden. [Darauf berfitherle man bon 
©ariB aus, man mode nur baB ©ebauera brr SWäc^lc barüber auBbrücfen, bafe bie 

[Reform 3U Gunftcn ber 3uben in [Rumänien borläufig noch nicht habe Heiler 
auBgebeljnt toerbcn fönnen, unb bie Hoffnung, bag bieB admählich gefchehen merbe. 

3n ihrer gemeinfamen 9?ote bon Kille Sebruar 1880, morin ®euifcf)Ianb 
(Englanb unb granfreicfj bie Unabhängigfeil [Rumäniens anerfannten, mürbe bie 
SIbänberung ber rumänifthen ©crfaffung alB nicht gang genügenb bemängelt unb bie 
©rmartung ^in3ugrfügf, bafj ber gute Sifle ber rumänifthen Regierung mehr unb 
mehr bte liberale Hnfchauung bermirfiichen mürbe. 

SEBie fKabomih fpäter mitteiltr, mar eB [Deulfcfjlanb, baB (Englanb unb granf* 
reich babon abhieH, baB 9fatura(ifationBgefefc für ungenügenb gu erfrören. 

„(EB mar eine ber fcfjmrrftrn polilifchen Geburten", fdjrieb gürfi Sari 2Inlon 
unterm 23. gebruar an feinen Sohn, „bie enblidje Jlnerfennung ber boDlen tuntäni* 
fchen Unabhängigfeil." gürft Sari SInlon meinte bann mit ©egug auf bie ©e« 
mängelung ber Kachle, „adeS, maB brum unb bran hängt, pa&t in mehr alB einer 
Hinfitht ebenfogut auf ade anberen Staaten, bie bon ben ©eftimmungen beS ©er* 
liner ©ertragB betroffen morben fmb, unb bei benen man offenbar ein anbereB unb 

rüifftchlBbodeteB Kaff anmenbet a(B gerabe bei bem fchmergeprüfien unb über ade 

Gebühr hingrfjoltenen [Rumänien!" 
3n einem längeren ©rief bom 12. Kärg 1880 fchültele gürft Sari bem 

beutfehen Ävonpringen fein $rrg aus. „(ES mar eine harte unb fdjmierige Seit, bte 
auf einen flegreichen ffrieg folgte, an ben fiefj fo biele Hoffnungen unb (Ermattungen 
gefnüpft hatten; unb es gehörte grofoe Gebulb unb biel Selbftbertrauen bagu, ftch 
in baB Unbermeibiiche gu fügen unb ad bie ©ebingungen gu erfüden, bie geftedt 
mürben, um [Rumänien in bie europäifche Staalenfamilie aufgunefjmen.41 

&amalö und (jeufe. 

Genug babon. Seit ber Sieberaufrichtung [Rumäniens unter bem Hoffen* 
godernfürften agitierte unb inlriguierlt baB europäifche 3ubentum burch feine Organe 

inBhefonbere burch feine ©reffe unb Screine, nicht gulefct aber auch burch bie Hoch« 
finang gu Gunftcn ber rumänifthen gttben unb ihrer ©mangipation. 11m bie Seit 
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ber Berliner griebenSberhanblungen Don 1879 fonnte gürft SSavl non Rumänien 

mit [Red)! bon einer „organipetlen Setfolgung [Rumäniens" fprecfjen. Suä ben an* 

geführten Dhatfachen, bie, toie fcfjon gefagt, bcm halbamtlichen Stofe „9luS bem 
Seben ftönig ÄarlS bon Rumänien" entnommen unb unbeftreitbar flnb, gebt fyf 
bot, toeldjcn erftaunlicfien ©inpup bielc Sabre hiuburdj bie jübifcpe Agitation auf 
bie öffentliche Meinung in ©uropa, fa felbft auf bie Diplomatie bet ©tofemäcfite 
auSgeübt hat. ©rft als bet Sogen gu ftraff gegogen tourbe, betoirfle bie jübiphe 
Ueberljebung einen SRücfphlag gunädjp in ben Steifen ber URächte, fobann aber auch 
bei bet öffentlichen SRtinung ©uropaS. So fam ei, baf} fcfjlieplich bie jübifclje 

Agitation gegen [Rumänien, obtooljl fte ihre gange Äraft eingefefct hat^ feblfcbf“8- 
Rumänien machte 3u9«fiänbniffe lebiglich in bet gorm. Srtifel 44 beS Berliner 

griebenS tourbe burch Slrfifel 6 bet tumänifihen Berfaffung in Sfraft gefegt, abet 
nur auf bem gJapier. Die ftaatsbürgerliche ©letd&peDung bet Suben in [Rumänien 
ift nicht burchgefüljti toorben unb toirb in abfehbarer geit nicht burchgeführt »erben, 
toeil ft<h bagu fein rumänifcfjer Staatsmann bereit finben laffen fann. 

3m ©ftoöer 1900 beröffentlichien bie jübifcbcn ©emeinben einen tßroteft, 

toorin fie ihre alten gorberungen aufs neue erhoben unb begriinbelen. 2Mein bie 

päreffe nahm feinetlei Kenntnis babon, nur baS „Berliner Dageblatt* befprach biefen 

Ißroteft am 20. ßftober unb »eiterte gegen bie früheren rumänifchen ERinifter unb 

fprach Don „ungeheuerlichen Sehanbthafen", »eiche bie ERinifter 5?önig ÄarolS an 
ben rumänifchen 3fraeliten unauSgefefct berüben bürfen. „DaS ift ja bie betrachte 

Bosheit jener rumänifchen ERadjthaber, bap fie mit einer ©tim bon 
Bronge bie Behauptung in bie EBelt fchleubem, es gäbe für fie gar feine 
rumänifcpe Subenfrage, biefe fei Iängft gefeplich geregelt' u. f. ». 

Bon jübifcher ©eite tourbe bie rumänifche gubenftage am 31. 3uli 1900 im 
englifchen Unterhaufe gut Sprache gebracht, inbeffen erflärte BarlamentSunterfefretär 

Brobricf, bap gute ©rünbe für bie Behauptung, eS feien bie rumänifchen guben 
burch üble Bepanblung bon Seifen ber Befjörben gut SluStoanberung gebrängt 
worben, nicht borhanben feien. Da bie englifche [Regierung feine Älngen erhielt, 
fönne pe auch feine BorfteQungen bei ber rumänifchen Regierung erheben. 3n 
Bufareft »ürbe man übrigens berarfige Borpellungen ernplicf) gurücfgetoiefen haben, 

ba man bort bie Behanblung ber rumänifchen 3uben als eine innere Sngelegenheit 
betrachtet, ©nglanb Wäre beiläupg bemerft bie lefcte ERacht, bie folche SorfteÜungen 
erheben fönnte, benn eS liefe pch gerabe bamalS in Sübafrifa bie graufamften Ber* 

getoaltigungen ber Buren unb ihrer gamilien gu ©chulben fommen. 
Unter ben ERäetpen ift auch fonft ein enifcfjiebener llmfchwung eingeireten. 

§eute toirb pch feine ERacfp pnben, um auf [Rumänien einen Drucf im Sniereffe bet 
bortigen Suben auSguüben. 3m ©egenteil, alle Staaten, felbft bie liberale ungarifche 

Plegierung, beeilten pch, als bie SluStoanberung ber rumänifchen 3uben im grüb« 
fahr 1900 begann, mit ben fdjärfpen IHapregeln biefe ©lemente gurücfguhalten unb 
erfannten baburdj auch i^rerfeitö an, bap [Rumänien gute ©rünbe hatte unb in feinem 
[Recht toar, als eS bie ©ctoäljrung ber bürgerlichen @lei<höerechtigung an feine 
jübifcbe Bebölferung bertoeigerfe. 

2Ber barauS fchliepen tooHte, bap ber jübifcpe ©inftup auf bie öffentliche 

[Meinung toie auf bie Diplomatie gebrochen toorben ift, »ürbe pch »äufctjen. [Roch 
heute bepeht bie Alliance Israelite Universelle mit ihrer toeitbergtoeigten Otgani» 
fation, mit ihren ofpgieüen Slgenten, mit ihren gahllofen fteitoiüigen geifern, mit 
ihren Slfpliierten bei ber tfodjpnang unb mit ber aQgeit bienftbereiien jübifchen unb 

jubenfreunblichen Sßrtftr. aber biefe Organifation hat lange nicht mehr ben ©inpup 
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teie früher, toeil man i$r Ireiben aüettoäriS burdjfcbaut. 2ftan ift banon jurüdf* 

getommen, in ber Agitation 3U ©unfien ber Suben bet tierfcbiebenften Sänber ibeale 

unb humanitäre öeftrebungen ju erbliden. ©?an bot enblidj begriffen, bafj e§ ft<b 
biet um blo&e Sntereffen bonbeit unb noch baau um Sonbertntereffen, bie mit bem 
nationalen unb ftaallicben ©efamituobl burcbaus nicht immer jufammenfaflen. Sie 
STCacbt beä jübifcben SinfluffeS ftanb in ben fiebjiger labten auf ihrem £iöbee 
jmnft. liefen §öbef>unft bot fie Übertritten, fte ift im Stücfgang begriffen. 

Siruct oon SDlöllcr, Öorel & ®tnjct Ö. m. b. $>., Söcrltn S., '^rinjenftr. %. 
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